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3nbem Bit an unfere gehrten 8efcr beim ©cblnffe be« 35. 3abt*

gange« be« atcbi»« bie ©ittc richten, bie 3tebattion in bet SBeilerfübruug

bieje» äitefben gatbjournal« bet Slrtilletie» unb 3ngenieur*8orp«

bureb fcbriftlicbe Seiträge
auch fetnet freunblicbft unterfiüfcen ju Bollen, erlauben Bit un« für

diejenigen, Bellen bie ©ntjlebung unb bie ©crbältniffe be« Slnbio«

nicht genauer befonnt gemorben fein follten, Belebe e« alfo al« ein ge«

Bbfjnlicbe« bmbbänbletiftbe«, mitbin auf ©eminn beteebnete« Unter«

nehmen anfeben follten, ba« golgenbe in (grinnerung ju bringen.

da« Sitebio Burbe oor 35 labten »on 2 Offizieren bet Artillerie

unb be« 3ngenieur«Äorp« ebne ©orljanbenfein eine« ©rünbungSlapitale*

allein in ber feilen Hoffnung begonnen, baß bie fetten Sametaben tiefe«

Unternehmen au« ihrer UJlitte, bureb ihre dbeiluabme aufreebt erhalten

Bürben. da« Abonnement Burbe mägliebft billig angefept (2 dbalrt

ber Sabrgang »on 36 drudbogen mit ben erforberlieben gigurentafeln)

fo baß nur eben bie drudfoften unb ein mäßige« Honorar für bie ein*

gegangenen Auflage aufgebracht merben follten, Borau« ftcb jeber über»

zeugen mirb, baß bie ©pefulation auf ©eminn oon nornberein au«ge»

fcbloffen Bar.

die 5£^etlna^me bat biefer ßeitfebrift bann and) bureb 35 3abre

binbureb nicht gefehlt unb haben immer neue SJlaebfolger in ber SRebaltion

in biefem ©inne für bie ffibre bet Sorp«, um ein BÜrbige« Organ jur

©efpreepung bet ©egenflänbe be« gaebmiffen« ju erhalten, Beitergearbeitet.

Unjere materielle 3eit, bie 3 eü ber mobernen ©rünbungen, übt aber

felbft ihren Einfluß auf bie militairifebe gacbliteratur au« unb felbfl bem
auf bie fametabfcbaftlicbe dbeilnabme bafirten Armine brobt ber 8ampf
gegen ba« flapital, toeltbe« hob« ©cbriftfletler*£>onorare anbietet unb jur

(grjietung oon ©eBinn jebe Äonfurrenj niebevjufämpfen fuebt.

die Stebaltion erlaubt ft«b bemnadj bie SÖitte, ihr bureb 3ufei©un8
»on febrifclieben ©eitrügen bie nütbige Unterftüguitg gu dbeil Berben

ju taffen, um ba« febon fo lange beflebenbe Arebio auch ferner jur (Sb™
ber beiben SBaffen aufrecht erhalten ju t'onnen.

die SRebattion.

der 3abrgang biefer 3tiiWrift, beflebenb au« jrnei ©ünben, jeber

ju 18 drudbogen mit Bielen giguven-dafeln, Birb nach ber ©eftim*

mung ber SRetaftion ben Herren Offneren unb bett druppentbeilen be«

beutfeben fReieb«beere« bei birefter ©eßellung au bie Unterjeicb*
neten (ohne Ausnahme nur auf biefem SBege) in ©erlin felbfl

ju 2 dbaler, nach ausmävt« innerhalb be« beutfeben Ißoflbejir!« unter

treujbanb franlirt ju 2 dbaler 7V2 ©ilbergrofeben praenumerando ge«

liefert, roübrenb ber 'frei« füt ba« Au«lanb unb im ©uebbanbet 4 dbaler
beträgt, dagegen Berben ©riefe unb ©elbfentungen portofrei erbeten.

Wb
hl

(g. ©. üRittler unb ©obn.
©erlin, Socbflraße 69.
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^ur Gkfdjidjtc kr Sklugcrung uon SStrafjtrorg.

(^iequ Safel I.)

«i'er f. f. Bflerreicbifcbe $auj>tmann StKorif} ©runner beS ®enie*Stabe8

bat unter bem Xitel „bie ©ertbeibigung »on Straßburg im 3abre 1870"

eine Strbeit erfcbeinen taffen, bie baburcb, baß fie — außer in biefer

©elbflßänbigteit — auch in ber Stveffleur’fcben ojlerreicbifchen militairi*

fc$en 3«itftbnft bublijtrt worben ijl, in weiteren greifen befannt geworben

unb für baS Urtbeil ber öjlerreicbifcben 2JJilitair8 für tangere 3«t «in

fo mehr beflimmenb fein wirb, a(8 nid^t attein ein gacbmanit fte ge*

fcbritbeit, fonbern auch in einem ganj entliehenen unb jcbeinbar un-

wiberleglicben Sone in il)r feine Urtbeite gefällt unb Schlußfolgerungen

gejogen b«t- SiefeS Urtbeit iß aber trof} tategorifcben Auftretens fo

febr auf Xbeorie bafirt uub fo wenig ben faftifdjeH ©erbältniffen SRecb*

nung tragenb, namentlich aber bie Seiflungen ber beutfchen Artillerie

öor Straßburg fo gänjlicb außer ©etracht laffenb, — baß wir eine

©flicht gegen bie bort mit Aufofjferuug tbätig gewefenen Sameraben ju

erfüllen unb auch im 3ntereffe ber nicht ©etbeiligten ju banbetn glauben,

wenn wir fofort unb an biefer Stelle bagegen remcnflrireit unb eine auf

Xbstfcu^n begrünbete ^Berichtigung jener Arbeit öerfucben, jumal ber

gewiß allfeitig rege SSunfcb nach bem (Srfcheinen einer altenmäßigen,

betaillirten ©elagerungSgefcbichte wohl noch lange — wegen beS Um*

fangeS ber öelageruugSarbeiten unb ber Sauer ber Aftion, fowie in

föüdftcbt auf ben gänjlicbeu Mangel an ©ublicationen ber ©ertbeibiger

jener gefiung — auf (Srfütluug wirb warten müffett.

Ser ©erfaffer ffigjirt in ben 3 erflen Abfcbnitten btt ©rofchüre auf

wenig Seiten:

günfunbbreijsiaficv 3«biaana. LXX. Saab. 1

•r'
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1) „bi e geftung Vor ber ©etagerung,"

2) „bie ©efabung" unb ganj furj

3) ben „2tngreifet",

giebt bann, qualitativ unb qualitativ ungleichmäßig, — webt je naebbem

it)m baS SUlateriat 3U ©ebote {ianb, —
4) bie ©efehiebte bet SBetagcrung („Angriff unb 33 et t bei«

bigung),"

referirt hierauf eingebeub unb vom ©taubf>unfte beS refognoSjirenben

3ngenieur»Offijicr«

5) übet ben B“ß<>ttb 0011 „©traßburg nach ber Safntu«

tation,

"

b. b- Jur Beit feiner ©efiebtigung, bie nicht unmittelbar natb ber ©in*

nabme gemefen fein fann, unb -ejlrabirt hieraus allein, teiber ohne alle

obmaltenben ©erhältniffe unb namentlich bie SLb>ätigfeit ber Angriffs«

Artillerie ju fennen ober ju berüeffiebtigen, an ber §anb von jum £beil

veralteten ©runbfäben, mit Bubülfenabme jablreicber fricgSgefcbicbtlicber

©eifpicte, gegen bie eben fo viele, ba8 ©egentbeil belegenbe angeführt

werben Knuten,

6) feine „©eurtbeilung ber ©ertbeibigung" unb

7) feine „©etraebtuugen über bie Kapitulation'',

bie auf baffelbe binauSfommen, was er in ben ©inleitungSfütjen febarf

genug auSjpricbt, nämlich auf „jebwere ©orwürfe" gegen ben ©ouver«

neur ber gejlung, (general U^ri<b- SBer aber jtoijcben ben Beiten tieft,

wirb fühlen, baß butcb bie8 §inunterbrilcfen ber ©ertbeibigungSleifhwgen

no(b unter ba8 benfbar SDlittelmäßigfte bet Eingriff feiner in ber Scitung

evibent ju Tage getretenen ©enialität entlteibet, in artilleriftifcber ©e»

jicbung auf ben ©tanbpunft einer grieben8«©cbießübung berabgefebt

unb baS ©atije ber ©elagetung bi8 jum Äinberfpiet vertleinert wirb.

@8 prävalirt hier, vielleicht unwiffentlicb, ber feit bem getbjuge von

1866 bei ben tfflerteicbi]<ben 2Hi(itair.©cbrift|tellent bebauerlicber ©Seife

fafl allgemein Vorbanbene ©inn für §erabmiuberung ber preußifeben

©rfotge unb rühmlichen Seijlungen ober für bereit £obtj<bmeigen, wenn

jenes bireft nicht möglich iß- 9iur bierburch fönneu wir e8 erflären,

wenn ber ©evfaffer ans ber ©chilberung von ©traßburg unb feiner

©efa(jung bei ©eginit ber ©etagerung bett ©ebluß jiebt, baß e8 fich

fattm eines ©turmS hätte erwehren fönnen, — aus ber ©efichtigung bet
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Sßetfe na<h SBeenbigung berfcfßeu folgert, e« fei bottfommen bet*

theibigungSfähig unb in nä^jler 3«t nodj ni<ht erfliirmbat getbefen unb

bennoch für ben 7w3<hentlithen 3»iWenraum bem SJertheibiger gar feine

änerfennung joflt, fonbern nnr ©erbammutig ju £fyeit werben laßt;

e8 reftirt für ben Singreifer »eitet nidjt8 als einige ©elbßüberroin*

bung, fo biel bieüeicfit, als nöthig ift, um bie ibm gerabeSwegeS unb

na<h ©ötheS ©erlangen au<h no<h tran$irt in ben SJittub fliegenbe ge*

bratene £aube ungefaut jn berf<$Iucfen. Säte ber Angriff fachgemäß

energifdj bis jut atüdfi^tSlofigteit gegen bie Jlräfte ber bis aufs Slen»

ßerjle ungenannten eigenen SKannf^aften, überlegen in ber Sfafsajität,

©eübtheit unb pflichttreue beS perfonats unb in ber ©üte beS Slrtil»

leriematerials, fo fönnte both bie ©ertheibigung ni<ht gar fo fehlest

gewefen fein.

©ie vfeftuttg ttor ber Belagerung fchilbert ber 1. Slbf^nitt

als eine auf »eraltetem ©tanbjjunft gebliebene unb felbfl auf biefem

berwahrloße, bereu ©orbereitung gegen einen gewaltfamen Angriff min»

beftenS eine« 3*'tr«um3 bon 4 Sofien beburft &«ben »ürbe. 2>ie

beutjdjen Gruppen fioben inbefjen wohl baran gethan, ft<h na<h bem

Urteil i^ret 3ngenieure auf einen größeren Siberßanb gefaßt ju

ma<hen, ba biefes bahin ging, baß bie Serfe gut unterhalten, bie ©e«

f(P6*2lnnirungen ben ofßjieUen ©orfdjriften entfprechenb gegen ben

gewaltfamen Angriff böflig auSgeführt unb gegen ben förmlithen im

höthßen Plaaße borbereitet feien. Sir wißen nicht, warum ber ©er«

faffer aus ber ößerreichifcheu Sehrjeitung „Samcrab'' hi« baS Plärchen

citirt, baß am 6. Sluguft fein ©efcbii(j auf ben Säßen ju fehen gewefen

Ware, »ährenb hoch in einem festeren Slbfchnitte-fogar ein ben ©eneral

Uhrith an t lagen b es Schreiben auSbriicfltch angiebt, wie bie Strmirnug

gegen ben gewaltfamen Angriff bor bem Slbmarfch Ptac PtahonS beeitbet

gewefen fei, unb eine gleithfalls abgebrutfte Proflamation für ben 10.

Slugujl bie birefte Angabe beS ©eneral Uhrith enthält, baß 400 ©e«

fthüfce auf ben Säßen fich befänben. SetjtereS war aber bereits bie

©tärfe ber normalen Strömung gegen ben förmlithen Singriff.

3m ©egenfafc j« i«ner Hingabe flnb wir überjengt, baß bie gefhtng

im Ploment beS SlnSbruchc« beS Kriege« in fortipfatorifcher, wie in

1 *
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artiflmfliföer Stiftung Sotipäubig ben ©runbfatjen entfbrach, bie in

granlreich für bie ©ereitfchaft ber ©renjfePungen getten. ©agegen

ip eS nicht ju leugnen, bap ©trapburg — wie bie PRehrjaht ber fron*

j'öpfchen ipialje — gegen einen förmlichen Angriff nicht ben gortfchritten

ber Artillerie entfbrechenb geförbert werben war; <« ip bie« inbeffen ein

©orwurf bet triebt ©trapburg unb nicht granfreich allein trifft; man

hat bi« je(}t jiemlich allgemein auperbalb SJeutfchlanb« jenen Anforbe»

rungen nicht genügenb unb burchgreifenb (Rechnung getragen, ba biefe«

gelb jum <Sff>erimentiren ju foPbar ip unb für befinitise Aen»

berungen alle« ©ePehenben bie au« jenen gort[<hritten für bie ©efePigung

ju jiehenben golgerungen Wohl noch nicht überall jur Slarheit burchge*

brungen Waren. 2>er inbirelte ©refchephup würbe 3. ©. meipen« für

unausführbar sor bem geinbe gehalten, unb e« War fomit ben 3 ©re*

fchen ©trapburg« sorbehalten , ihn jur allgemeineren ©eachtung ju

bringen; er wirb bebeutenbe Umwäljungen bewirten; Artilleripen unb

Sngeuieure müflen §anb in $anb unb unter forgfSltiger ©erüefpehtigung

ber au« ben Angriffen ber 3ah*e 1870 unb 1871 ju jiehenben got*

gerungen an ba« SBerf ber (Resipon nicht allein ber 2)ecfung ber (§8 *

farmen, fonbern mehr noch ber ©rabenpanfirungen unb SRebuit« auf ben

Angriffsfronten, ferner ber Safernen unb SDtagajine aller gepungen

gehen unb pe werben (serbebien wir e« un« nicht: auch in Ißreupen)

erhebliche ©erSnberungen notbwenbig pnben.

Uebrigen« ip man für biefe SRothttenbigfeit in granfreich nicht sBüig

blinb gewefen; bie Son bem Ar$is gebrachten SRittheilungen über

©chiepserfuche, welche auf ber 3nfel Aij in ben 3ah«n 1863 unb 1864

auSgeführt würben, geigen bie«*). 3n ©trapburg waren wenigPen«

bie Ssfarbenmauern ber Sourtinen auf ber Angriffsfront unb ba« (Re*

buit ber üünette 44 burch ®ecfung«roä(Ie einigermapen gep^ert worben

unb für bie iJtotbwenbigfeit, ben Angreifer burch betachirte gort« son

ber ©tabt entfernter ju halten, um ihr ein ©ombarbement ju erfbaren,

waren bie Augen ebenfall« nicht serfchloflen. SRur bie bem Saifer 9fa*

boteon au« ben inneren 3uPanben fo blöfclich erwachfenbe 9fothwenbigfeit

eine« Stiege«, h«t ihn bie Ausführung be« für ©trapburg bereit« beab*

pebtigten ©aue« bctachirter gort« neben manchen OrganifationSmapregeln

*) Atchis, ©anb LXVIII. ©. 154.
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abjuttarten Berbinbert, unb Bon ben in btr allgemeinen Anlage »nie im

®etail btt gorta Bon 2fteb unb Sangre« ß<h au«brflienben ©ebanfen

muß minbeßen« gefagt »erben, baß fte bem heutigen ©tanbputtlte ber

3trtiflerie»iffenfcbaft gerecht ja »erben finden. 3nbeßen auch abgefeben

»on jenem ^rojeft fließt ber Serfaffer über ba« 3td b»nau8, »enn er

bebaubitt. baß feit Einführung ber gejogenen ©efdjübe abfolut gar

nic$t« für Hebung ber SertbeibigungSlraft im fortißfatorifcben ©inne

in ©troßbnrg gefaben fei unb »enn er bie Erbauung ber Sflnette 44

nnb „einiger" $obltraBerfen laum er»äbnen«»ertb hält. 3>iefe, Bot

einem ©ecennium entflanbene Sünette j»ang ben Angreifer f<bon lebigticb

burcb ihre Sage ju befonberen ^Maßnahmen unb baß fle in bem Ser*

tbtibigungSbrama ibte SRoHe nicht langer bur^fflbrte, ttar lebiglicb ©cbulb

ber qualitatiB unb quantitatiB ihr loDoßal überlegenen TlngtiffSartillerie,

[»enn »ir nicht irren au« 2 gejogenen 21 cm. Dörfern, 4 gejogenen

Jurjen 24*Sfbrn., 10 gejogenen 12-^fbrn., 4 7j>fünbigen SKBrfern be»

ßebenb] *). ®ie Botbanbenen unb Bon bem Serfaffer an anberer ©teile

in Uebereinßimmung mit unftrer Änßcht al« „Bortrefflicb" bejeichneten

$obltraoerfen ßnb ferner fammtlicb in ben lebten 3«b«n erbaut, wie

bie 3ablen in ben ©cblußßeinen nnb ihre mit bem neuflen 2RobetI über*

einßimraenbe Sauart beweifen, unb ihrer »aren nicht „einige" fonberu

im Sergleich mit ber Born Strfaffer für au«reicbenb gehaltenen, in ber

Eitabelle Borbanbeneu 3ahl Berbaltnißmäßig Biele, j. S. auf ber eigent«

liehen 2lngriff«front (11—12) unb beten Borgelegenen SBerfen (SJlr. 50

bi« 55b), foBiel un« je^t nachweisbar, jweiunb jwanjig, barunter

mehrere in 2 Stagen.

S)er ÜKangel an bombenßcheren Äafernen iß atlerbing« febr berBor»

tretenb; ße ßnb jeboeb »egen ber ©r’öße ber ©tabt nicht al« ein abfo*

lute« Erforberniß ju betrachten, ba bie Bon ber 2lngriff«front entfernteren

©tabttbeife, namentlich an ber ©üboßfeite febr »enig burcb ©efeboffe

beläßigt »erben fonnten. 2>ie großen Safernen am 2lußerlib<£bore

*) 9ln anberer ©teile (pag. 41) bejeichnet Serfaffer felbß biefe Sü*
nette al« außerovbeiitlicb »ichtig, fiberf<büt}t bann aber in ben, auf

ihre beffere artiüerißif^e HuSnubung gerichteten Sorfchlägen, ben

Einßuß, ben ße gegenüber jenen, beutj^erfeit« aufgeroenbeten

SKitteln, felbß bei ber für ße geforberten 'Ärmirung mit 5 ©e*

frühen auf jeber ©eite ber Rafjitale, — hätte erlangen fönnen.
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liegen j. 58- t>on ben Sepler ^Batterien 5000 Stritt, Don ben ©alterten

be« regten gtfigets 4000 Stritt entfernt, ohne ftdp benfelben beutlicp

gu marfiren, fo baß fte bis gulept öbllig bewohnbar geblieben ftub*), —
für UntertunftSraume auf ben SSJätten fefbft lann aber im grieben nidpt

alte« Sflnfcpenswertbe gefcpehen; neben ben gemauerten ^opltraberfeu

wirb man fiets gjroöiforif^e UnterlunftSraume periletlen müffen unb jur

Anlage biefer war nitpt allein „»ortrefflicpeS » SDlateriat" auBreidpeitb

»orhanben, fonbern es ift antp in bebentcnbem ätlaße benupt wer*

ben. 9Repr mbdpte auffallen, baß — was bem ©erfaffer entgangen

ju fein fepeint, — für eine niebere ©eflreitpung be» gebedten SegeS gu

beffen ©epauptung unb gur ©ieperung ber »on ihm auSgepenben 2lu8»

fade Weber burep permanent ftepenbe ©lodpaufer, IRebuitS, noch in pro»

»iforifiper Seife geforgt war**).

©benfo unbegriinbet, wie ber ©orrnnrf eine» birelten SWangelS an

$opItra»erfeit (fiir Unterbringung »on SDJannfcpaften, ©erath, SDlunition

unb gur Sertpeibigung) iß nach unferer Stuftest ber, baß e8 an Sraeetfen

überhaupt gefehlt hohe, bie eben begegneten Serie hatten beifpielSweife

außer ben 22 $>opItra»erfen unb abgefehen »on bem »orliegenben ge«

bedten Sege noep einige 30 @rbtra»erfen.

©dptießlidp muß auch noch bic ©epauptung, baß bie Serie »on ben

früher ungefaprliepen fpSpen ber SRorbwcßfeite, ober wie e8 an anberer

©teile heißt, »on bem ©orterraiu jept mehr ober minber bominirt

würben, als unbegriinbet begegnet werben, benn bie »on ber Seißen»

burger CE^auffee überfeprittene Serrainerhebnng tritt bis auf ca. 700

©epritt an bie Siinettenünie heran, ift alfo früher für bie glatten ©e*

fdjüpe ebenfalls bemipbar gewefen, unb fte erreidpt nur etwa bie £>Bpe

beS $auptwatleS, wirb aber »on ben Äa»alieren überhöht, — wie benn

enblicp bas gWifdpen ipr unb ber geßung liegenbe nnb »on ben Angriffs*

arbeiten burdpfepnittene Setrain faft »on allen pinfcplagenben finien ber

*) 9htr in einem ber glügel fanben ßcp ©erroüßungen ber genßer
unb Spüren, bie aber »iel mepr ben Sinwopnern, als fiep »er»

irrenbeu ©efepoffen gugufepreiben fein möcpten. Pag. 16 wirb
übrigens birelt gefügt: „im 3nnern ber ©tabt war eS giemlidp

fuper."

**) ®a8 eingig »orpanbene SRebuit, 9tr. 53a, beS eingepenben Soffen*
plapes gwiftpen ben Sflnetten 52 tttib 53 foBte bie ©eperrfipung
beS gebedten Seges »om offenen Salle auSfüpren.

X
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geftung eingefehen »irb. Leiter entfernt unb für feie 8tnßriff«front

mehr »eftlith befittbet ftc^ ber Sergrfiden toon Ober*, ©littet» unb 9tie»

berhauäbergen, btn ber 9Serfaffer aber nidht gemeint haben tann, ba er

ftch nicht mehr ober minber, fonbern gauj cntfcbieben unb bi« etwa

100' übet bie geuerlinie erbebt; ec ift an feiner näc^ften ©teile noch

faft 7000 ©chritt »om £>aujjt»all entfernt, hatte atfo für ben förmlichen

Slngriff gar teilte 93ebeutung. Sou ben Singriffsbatterien haben nur bie

hinter ber 1. ißaraßele, junächft ber äBeifjeuburger Cljauffee gelegenen

anttäljernb in gleichem Sliceau mit ben $auptlinien ber geftung fich be«

funben, alle übrigen lagen tiefer. 3Bir »eichen aber auch barin bon be«

Sterfaffer« Slnficht ab, bafj »ir ben $Bhenuntetfchicbcn unb bcm „Itreuj-

feuer" gegenwärtig für bie '-ßlajirung ber ©efchühe im geftung«friege

nicht mehr bie Sebeutung beilegen, bie man früher wohl für fie beait»

ffmnht hat; »ir halten bafür, bafj erftere faft nur für bie ^Beobachtung

ber ©chttffe, bie inbeffen ganj füglich bon ber Stellung ber ©cjchüfce

getrennt erfolgen tann, toon SSJerth finb, unb baß fte nur bann für bie

©efehüöfwfttionen »cfentlidj »erben, wenn fie eine erhebliche Gsinbujje

an ©edung bewirten ober ben Siufallroitifel in »üufcheuswerther SSeife

»ergrefjern; »ir möchten als SBclag nur anführen, baß »ir breufjijche

©e(agerung«gefthfihe gegen — ber 3®hl naih überlegene unb um 100

bi« 140' bominirenbe franjöfijdje geftungSartillerie bie Oberhanb ge»

»innen fahen*). 3n SSetveff be« fogenannten Äreujfeuer« glauben »ir

ferner, bafj — unter bet 33orau«fe(}uug einer einheitlichen Leitung ber

Strtiüerie — bem Singriff unb ber SJertheibigung bie ©löglichfeit, ba«

geuer getrennt flehenber ©efchüfje gu einem 3»ed ju tonjentriren,-

butch bie oergröfjerte ©chufjbiftanje unb biegfameren glugbahnen in

gleichem SDlaße geweigert worben ift unb bafj hterburch bie geflnttg

fogar ein Uebergewidjt erlangen müßte.

gür ©trajjbnrg »efentlich hätte ber SNachtheil eine« »or ber Singriff«»

front bcbedten ©errain« fein tönnen, allein bie« befanb ftd) nur an

beit ©teilen, wo e« bem förmlichen Slngviffe nicht ju ©ute tarn unb

*) ©ie »echfelnbeti ©eenen be« gelbfriege« »erben aßerbiitg« in

etwa« höherem ©rabe e« münf<heu8»crth erjeheiueu lajfcn, bafj

bnreh eigene bominirenbe ©teduiig bem ©egner bie ©töglichfeit,

fich bem S3lid ju entgehen, befchräitft »erbe, aber auch hier bieten

nicht immer bie bominirenberen Ifjofitionen größere Shancen.
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nüpte alBbann bem Sertpeibiger mepr als bem Selagerer. Oie 3nfeln

SBafen unb 3ar« finb in biefct 9ii<ptung für bit geflung bon fepr

großem Sßortpeil gewefen; fte ^at bi« gute^t biefelben offupirt gehalten

unb macpte fdpließlid) eine für ben 28. «September bereit« befohlene

Operation notpwenbig, bie nur btirdp ba« SJufsiepen ber Weißen glagge

unnötig Würbe. Oa« in mehreren SSatpten ;crfolgte ffiorpouffiren bon

©cpüpen unb fteinen SJlörfern bor ba« Sietrantpement 57«£ontabeS unb

gegen ben Iintcn gtügel be« Singriff« roar nur burcp bie S3ebec!tpeit

biefe« Oerrain« bem 23ertpeibiger ermöglicht. — Oagcgen mußten bie

eigentlichen Slngriffäarbeiteit in einer böHig iiberficptlicßen, ber geflung

offen borliegenben ©bene auBgefüprt werben. Oem Singriffe bortheilhaft

waren nur bie Ortfdßafteit J^öhnheim, ©ifcppeim, ©(piltigpeim, mepr

aber in JRücEfiipt ber Oruppeuunterbringuug unb ber Komraunilation

mit ben Slrbciten be« Iinlen fflügel« als in taltifiper §infupt. ©in ibe*

alen Sluforberuugcu eutfpretpenbe« Terrain wirb fchwerlich bor irgenb

einer größeren befejligten Stabt Sefl* unb 3Jiitteleuropa« gefunben

Werben.

9tacp altem Oiefen föunen Wir nicht 3u bem ©tpluß gelangen, baß

©traßburg als geflung ju einem beräcptli^en ©egner 31« 3«it ber S3e<

lagerung pinabgefunlen mar, fonbern ha^ c” bi« SBerle 3U einer refpett«

bollen SBiberftanbSfraft, aucp ben neuen ©efipiipen gegenüber, befähigt,

fo baß beutle Otuppett, bei ihrer bor einem Umbau etwa noip nötpig

werbenben 93ertpeibignng ©pre unb ßteputation 3U berlieren, nicht 3U

fürsten paben.

Oer 2. Slbjcpnitt, „bfe SSefafcnttg" nnb SluSriiftnng bet

ifeftung, beginnt mit einer ©parafterifli! be« ©eneral Upricp, über

beffen ftenntniffe, ©ttergie, OrganifationStalent, ©rftnbungSgabe unb

@eifieSfrif<he ber Serfajfer ben ©tab brid^t, opne irgenb ein Slequibalent

3u ftnben; er beffpräntt ftch inbeffen nicht allein auf foI<h hartes Urtheil,

fonbern leiflet aucp in Kombinationen mepr als n'ötpig iß. 2Bir wollen

in biefer 33 e3iepung nur crwäpnen, baß bon jenem ©eneral behauptet

wirb, er pabe „fcüper gefdjworen, bie gejlung bi« auf ben testen

SWanu 3 u palten" unb er gebe „felbfl 311 ,
baß ipm bie nölpigen

Kenntniffe fehlten, eine geßung ben Slnforberungen ber SBiffenfcpaft

x
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gemäß ju sertheibigen". <5« finb Siele große Sorte franjBfift^er ©eit«

hingeworfen »erben, benen bie nachfolgenben Saaten nicht entbrechen

unb bahin gehört auch folgenbe ©teile ber [pag. 11 überfetjten] ißrotla*

mation Uhrich«: ,,si Strasbourg est attaque, Strasbourg se defendra

tant qu’il restera un Soldat, un biseuit, une cartouche“; ber 3ufam*

menbang ergieht inbeffen, baß er in biefem ©afce bie franj'dfifche Se*

s'ölferung ©traßhurg« gegen laut geworbene Sünfche einer Uebergabe

am 10. augufl protefliren läßt, unb felbß ohne bie« giebt biefer au«*

fpruch nicht ba« SRecht, ben ©eneral Uhrich in bie Kategorie ber Sort*

brüchigen ju »erfett unb ju {agen, er habe jene« gefchworen; »a« aber

fein ,,3ugeflänbniß‘' betrifft, fo entnimmt ber Serfaffer bie« bem ©afce

„Que l’on m’accuse d’insuffisance, d’imperitie, je le comprendrais,

mais de trahison! voilä qui est infame“. Sir fragen jeben Unbe*

fangenen, ob bie« ein ©ingeftänbniß ifl, unb weiter ob biefer ©afc be«

Serfaffer« anberweitigen au«fptuch: „aber son ben fchweren Sor*

würfen, bie er theilweife felbft angebeutet, unb bie ihm bejüg*

lieh ber art ber Sertheibigung unb be« 3 e * t
f
JUn^ tea: ber Kapitulation

jur 2afl gelegt werben, wirb er ft<h nicht reinigen lönnen", begrünbet?

S« folgen bann wenige anerlennenbe Sorte über ©ontre-abntiral

Sfcelman« unb bie Heine 3^ ber 3ngenieur*0fftjiere, hitrauf eine

aufjäblung be« artiHerie»©tabe«‘ (©eneral Sarral, Oberfl Selu: direc-

teur d’artillerie, OberfUieuteuant Sangin: sous-directeur d’artillerie,

chef d’escadron Sergere: sous-chef de l’etat-major d’artillerie, —
Oberfl Sttitfrieb: Kommanbeur be« 20. artiDerie*8legiment«) unb bie

Semertung, baß bei bet arti£lerie*2;ruppe (wohl abgefehen bon ben

Sontonieren, bie er flet« bon ber artiHerie trennt) fleh 5—6 chefs d’es-

cadron d’artillerie „alfo ganj unjureichenbc Kräfte" befunben hätten,

fowie an anberer ©teile, baß bie artiflerie eine b'ollig unjureichenbe

anjahl son Dffijieren gehabt habe. Sefctere wirb nicht naher angegeben

unb auch wir finb leiber nicht im Sefth näherer Säten, würben aber

au« ber 3 flht bon 5—6 chefs d’escadron, bie unferen abtheilung«*

Sommanbeuren entsprechen, biefe ©chtüffe um fo weniger gejogen haben,

al« bie franjBfifc^e artiflerie überhaupt bie Offijiere im Serpältniß jum

SannfchaftSßanbe flarl etatiftrt hat.

an Gruppen werben aufgeführt:
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2700 SRann

Snfontetie: ba8 Sinien • önfanterie » {Regiment

5Rr. 87

2 3nfanterie * 2>ebot » Bataillone

(18, 96) 1500 *

*

bie 3äger»2)epot*8oinbagnien beS

10. unb 13. Bataillons .... 300 *

berjprengte 3nfanterie beS ÜIRaO

{Diafyonföen SorpS (barunter fom*

fcagnienjeife angelommene) bon 10

{Regimentern 4500 *

4 Bataillone Garde nationale mo-

bile 3600 *

Garde nationale sedentaire . . 3300 *

freimittigc 3äger>8ombagnie (au8*

gebiente Scute) 300 <

franc-tireurs 120 *

douaniers V

©utnrna 16320 SDtann

Saöallerie: 2 SSfabronS be8 6. Sander*

{Regiments 250

SBerf^rengte be8 2Rac*3Raljon*

ft$en Sorps 550

Artillerie: 4 Compagnien 16. Artillerie* SRe*

giments (Pontoniere*) ....
bie $cpot*Compagnien 16. Artil»

lerie»{Regiment8 (Pontoniere) . .

bie 2>epot*Batterien be8 5. u. 20.

Artillerie* {Regiments iucl. fyinju*

gelommencr Besprengter auberer

{Regimenter

Garde mobile nationale . . .

Garde mobile sedentaire . . .

marineurs*)

©umma 3520 SWann

*) ®er Sßerfaffer regnet bie pontoniers unb marineurs ni$t als

800

500

600

1200

800

300

120
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fßioniere: 4 2Ritteur8
j

16 ©appeurs j

5 Satlauffeher

mithin Snfanterie .

SaöaKerie .

Artillerie .

©enie. . .

20 SDtann (Serfpreitgte ! !)

. . . 16320

. . . 800

. . . 3520

. 25_

20665.

Saß bie Qualität biefer Sruppen jur 3«>t bei öerennung eine fehr

berfchiebene fein mußte, liegt auf bertpanb; roenn ber SSerfaffec fie aber

als „boUlommen ungenügenb jur Sfertheibigung einer alten geßung

gegen neue ©ef^üße'' bejeichnet, geht er ju »eit, fe^t fcch in Siber*

fpruch mit ßch felbfi, inbcm er fpäter „19000 ültann, barunter 11000

©olbaten" (b. h- nach Abrechnung ber iötobilgarben) „für ©traßburg

nicht nur auSreichenb, fonbern fogar reichlich unb eine oßenßoe SSertbjei-

bigung julaffenb" bezeichnet unb läßt außer Acht, baß bie 35ertheibigung

ben gcjogenen ®efd>ü^en ebenfalls mit gejogenen gegenüber trat, ©benfo

iß bie ©ehauptung, bie Sepot*Sruppen hätten faß nur au8 Siefruten

beßanben, im Siberfpruch mit ben DrganifationSoerhältnißen, nach benen

biefen Stubben jroar bie AuSbilbung be8 ©rfapeS oblag, fie aber gleich*

jeitig ju SefahungSjroedfen beßimmt roareu, baber bie 8. Compagnien

be8 2. unb 3. ©ataiüonS fomblett übernahmen unb fi<b burd) ©injiehung

ftbon auSgebilbeter beurlaubter üJtannfchaftcn auf 4 Compagnien lom*

blettirteu. Sie Annahme, baß unter obigen ©efammtjabfen nur 6000

SEßaun auSgebilbeter, gefechtsfähiger Sruppen ß<h befunben hätten, fatin

foitacb unmBglich ben tpatfächliehen S3erhältniffen entfpreepen.

©in SDtangel an Attiöerißen, toie er bont 33erfaffer roieberhelt betont

roirb, tanu gleichfalls, namentlich in ©eriicffichtigung ber »erljältniß*

mäßigen Cürje ber AngrißSfront unb ber Sicherheit ber langen ©üb*

Artillerißen unb roirft ße mit ber Setncrfung brao unb gefdjidt

aber nicht in ihrem ©lentent, bei ©eite. Sie franjbßjcheii Ißou*

toniere bilben inbeßen nicht allein einen Sheil ber Artillerie

fonbern fiub auch in ber ©efchühbebienung auSgebilbet unb
nicht wie ber Slerfaffer behauptet „einjig im sörüefenbau". Sie
Artillerie ber CriegSfcpiße roirb in graufceich ebenfo roie in Seutfch»

lanb nicht »on ber ©eeartitlerie fonbern buvch bie SDtatrofen be-

bient. Sit ßelleu baher mit mehr Stecht beibe Sruppen ^ter jur

Artillerie.
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front, ni$t anerfannt, aut$ muß Verborgenen »erben, baß Wie breu*

ßifcVer ©ett« ber ^ier benoenbete ©elageruitg«batl (in mußerVafter

SBeife) au« bcn neuefien ©efcffül}* unb Safjetenlonfhultionen jufammen»

gefegt war, fo audj in ber gcflung bie lefcte franjBfif<Ve ©ef^ü^« unb

8affeten*8onflruftion, ber gejogene (turje) ©elagerung«*24*ißfbr, in jaVI'

reifen ©jemblaten fiefc bertreten fanb. ®aß bie ©e{^Q^au«rüßung im

Uebrtgen eine fetyr mannigfaltige mar, ifi richtig, inbeffen fällt biefer

Uebelflanb bei ben franj'ifijeben fionfhuftionen toenig in« ©emic^t, ba

fie in ber ©ebiemtttg unb $anbVabung geringere Sifferenjen jeigen, al«

). 0. unfere mannigfaltigen 0er($(ußfonftru!tionen unb Saffetenarten

bebingen. 3m ©bejieüen bifi^onirte bie Artillerie in ©traßburg über

folgenbe ©attungeu jc. bon ©eft^ü^en:

gejogene geftung«*24*^fbr. (lange) i beibe für ©orberlaber ret$t 8e»

» ©etagerung«»24*ipfbr. (lurje)i beutenbe« leiflenb,

nur toenig bon einanber unterf^ieben,

* gejhutg«*12*!}Jfbr. VaufttfätVluV bie Ätmirung ber na$

« ©elagerung« 12*ißfbr. 1 ber Angriffsfront f^Iagenben Außen*

'unb Sortterle bilbenb,

» gelb*4*?5fbr.
j

lebigti«V für bie borgeft^obenßen SBerle ber«

* ©ebirg«‘4*ffbr. ) toenbet.

ferner an glatten ©efc^üßen:

16*$fbr. in großer 3al>l,

12pfünbige ©ranatlanonen, meifl als glanfengef^üfee benufct,

22*£m.*$aubif}en,

16*<Em.*£>aubifcen, bielfatV auf ben glanten plagirt, tro biefe glei<$jeitig

in bie gerne ju tnirlen bermo^ten,

12><Sm.*@ebirg«*§aubiöen,

fämmtlid) in ber SRetattflärfe f$tbä$cr unb fomit

bebeutenb leister, al« bie fjreußifc^en 3R8rfer glei*

$en Kaliber«.

©obiel un« belannt, ftnb bi« auf 2 ober 3 fernere SDiSrfer, nur

bronjene @ef<$ü|}e in ber gefiung gemefen.

©tauben biefe ©efgüge in i^ret Ronflrultion aKerbing« ben bejüg*

liefen )>reußif$en bebeutenb na$, fo toaren fte bo$ entfe^ieben überlegen

in ityrer ben ©ebarf für bie normale Armirung gegen ben fSrmlitben

Google

32*<5m.*2JiSrfer

27*(£m.* *

22*Sm.« »

15*Sm.< *
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Angriff um weit fiter bas Eobfielte überfieigetiben 3a^I, bie wohl auf

gübrung »on Seragerungen in ®eutf<blanb Beregnet war. Eiefe lieber*

ma$t fluSjunfigen, »erljinberte inbeffen bie 8affeten*Sonfiruttion, ba

hohe Caffeten (bobe fKabmlaffeten) wenn autb jablreicb, bodb nid?t in

glei^em Serbaltniß »orbanben waren unb bie nieberen gefiungS* unb

SelagerungS-Saffeten »or ihrer Stufßeflung bie Arbeit be8 ©(battenein»

febneiben« ober Settungauffcbüttens »erlangten, bie, wie jebe Arbeit auf

offenem ©alle, bem Sertbeibiger »on Seginn ber Selagerung an burtb

bas feinbübe geuer bei Eage unb bei flacht ungemein erfibwett würbe.

Eie franjöfif<ben Slrtitterifien haben nach ber Kapitulation aus biefem

©runbe unb weil ber gortfatt aller ©cbarten, felbfi ber flauen bei ben

SBelagerungS-Satterien unter Annahme »on @$artenmulben mit einer

nur bem @efcbüt}!obfe gleiten Eiefe, ihnen ba8 3ülen ungemein er*

fcbwerte, auib ihren ©eftboffen lombaftere Srufiwebten gegenüberjleHte,

fteb weniger »on ber brtußifcben SRobrfonfiruttion, al8 »on ber 8af*

fetenart befiegt ertlart.

©in weiterer Uebelflanb entfianb für bie gefiung8*3lrtillerie barau8,

baß in bem Slrfenal ber ©itabelle 35000 ©tü<f 3ünber »erbrannten unb

25000 neu 3ugefübrte auf bem SRbün abgefangen würben, ©omit war

nidjt allein ihr Sorratb an SerfufftonSjünbern, fonbern amb bet an

aitetatlbrennjünbern halb »erbraust unb fie mußte ft<b mit bem ^alliatie

eines wohl erfl wübrenb ber Selagerung fonflruirten b'öljrrnen ©äulen»

gflnberS behelfen, ber beim ©inbringen in bie ©rbe lei<bt etfiidte.

3. Een „Stttgeeifcr" wfirbigt ber Serfaffer nun febr weniger

©orte; es f^eint ihm, wie gefagt, mehr barum }u tbun ju fein, bie

ffiinnabme ber gefiung unb Kürge ber Selagerung au8 ungewöhnlicher

SWannigfaltigfeit ber gefiung unb ihrer Sertbeibigung abjnteiten, als

au8 ber ungewöhnlichen lleberlegenheit be8 Eingriff», giir Heiteres wirb

bie ©;>e}ial*@efcbi(bte biefer Selagerung bie beutlicbfien Seweife ju Eage

fbrbern, foweit bie Ehatfacben nicht bereits ju allen Sinfiibtigen gefpro*

$en haben; wir mfiffen bieS abwarten unb wollen b^r nur bericbtigenb

bemerfen, baß bie 3“hl ber »erwenbeten gefiung8*8ombagnien nicht gleich

anfänglich 37 betrug, ja felbfi bie 29 preußifcben Sombagnien*) lintS*

*) Son ber breußißbeu gefiungs»2lrtillerie nahmen an ber Sela*

gerung Eheil:
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feitig, refp. 4 babifchen in Kept Bei beginn ber Befchießung nitht fämmt*

lieh cingetroffen waren; bie Beiben württembergifchen geßungS-Batterien

trafen erfl am 12., bie 2 baierifchen fogar erfl am 23. September ein;

ju ben preußifchen unb babifchen Pionieren (ließ bann auch eine Baierifche

®enie*Kompagnie.

£>er preußijche BelagerungSparf war nid^t au« 153 gejogeneu Sa*

nonen utib 83 SDlörfern jufammengefept, wie Berfaffer pag. 10 angiebt,

fonbern bieS iß bie (wohl bem SDlilitair.ffiochenblatt entnommene) 3“Bl

ber bi8 jum Schluß ber Belagerung auf beiben SRheinufern jur Ber«

wenbung gefommencu ©efc^iitjc ,
bie fomit linfsfeitig auf 126 ge»

jogene Kanonen, 2 gejogeite unb 69 glatte Sßlörfer ßch belief, wäbrenb

ber Belagerungspar! biefe 3 ablen, namentlich an Kanonen, fo erheblich

überßieg, baß er nicht allein ben Erfap ber bemontirten unb ben —
immerhin beträchtlichen — ber bur<h ba8 eigene getter befchabigten ©e*

fchüpe ju liefern bermochte, fonbern noch eine große 3«hl neuer Batterien

hatte armiren tönnen.

«Heben faß allen großen Ättionen biefes Krieges geht auch au« ber

Belagerung bon Slraßburg herbor, wie ba8 ©eheimniß, bem bie beut*

(chen Armeen ihre Erfolge berbanften, barin beßaub, baß ße bom ©egner

ßets bie größeßen Stiftungen erwarteten unb baher nicht mit bem bor

einem Edjec ju bewahrenben äRinimum an Kräften, fonbern mit ber erreich*

bar größten Ueberlegenheit aufjutreten fuchtett. 3)a8 ©efep ber Statif,

nach welkem für biefelbe Arbeit bei geringerer Krafterfparniß an 3«!

gewonnen wirb, taun in gewiffem ©rabe auch für biefe« ©ebiet geltenb

betrachtet werben. Bor ©traßburg hat e8 fich entfchiebcu bewährt. 2)em

jept auf bie Belagerung 3ntüdblicfenbcu möchte e8 erjcheinen, als ob

£ruppeu 3ahl wie ©röße ber Artillerie» unb <S»enie*SÜ?ittel ba« 9loth*

wenbige überfliegen hätten unb auch mit Weit geringeren Kräften bie

Einnahme ausführbar gcwefen fein würbe. SEBtr wollen bie leptere Sn«

bie 1., 2., 3., 4., 5., 9., 13. Kompagnie beS ®arbe*9Jegiment8,

bie 5., 6-, 7., 8., 15. Kompagnie beS Regiments 91r. 4,

bie 5. unb 13. Kompagnie be8 Diegtment« 9h. 5,

bie 1., 2., 4., 5., 6., 7., 13., 15., 16. Kompagnie beS 9iegi»

ment« 9h. 6,

bie 2., 3., 6-, 16. Kompagnie Regiments 9h. 7,

bie 1. unb 2. Kompagnie 'Jiegiments 9h. 10,

bie tn 6 Abteilungen jit 5 refp. 4 Kompagnien formirt, ba«
Belagerung«* Artillerie*9iegimcnt bilbeten.

X
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nabme ni<$t abfolut Berneineu, grauten ater, baß bie Belagerung ent*

fe$ieben Berlußreid&er utib tangfamer borfäreitenb gewefen w3re, wenn

ber Bertßeibiger nid§t non Hnfang an feine große Inferiorität gefüllt

$Stte. 35aß ater biefe bom Oter*J?ommanbo ber beutfc&en Hrmeeit unb

bent preußifdjen ßrieg«-9J?inißerium bereit geßeUte unb in außerorbent»

lie$ furjer griß Bor bie geßuug birigirte lleberlegenfceit unb au$ bie

au« ber Brtlid&en Sage beS Hngtiff« fid& ergcbenbeit, Bon bem Setfaffer

mit Borliebe berührten Bortpeile ©eiten« ber leiftenben BetfBnli^feiten

richtig te* unb bBtlig auSgenufct würben, ift ein fo große« Berbkitß ber

festeren, baß wenn ni<$t Hnerlennung, fo bod) wenigßen« Hnffliprung

$3tte erwartet werben IBnnen. 3u ber Brunuer’fctyen Hrbeit wirb ber*

gleiten fcevgeten« gefügt.

4. ®«e Angriff unb bie aiertfKibfgung. $iefer Htfönitt

giett in furjen 3öatn bie ®ef<$i<$te ber Belagerung.

fpinß^tlicß be«Hngriff« iß fie ^auptfädjtidj au« ben glcid&jeitigen

unb nad&träglic&en ißuHifationen be« f>reußifcf>en @taat«-Hnjeiger« unb

2Kilitair*3Bo{$enblatt«, fowie ber au« ©c&iltigfyeim batirten ©pejial*$ov*

refponbenj ber ÄBlnifdjeu 3 e * l“n8 jufammeugeßellt worben. Sine

gewiffe Ungtei^maßigfeit unb bermBge jener ©pejial * Äorrefponbenj

fowie ber ga^bilbung be« Berfaffer«, bie Borwiegenbe ©ttyilberung ber

3ngenieur*Hngriff«arbeiten iß hiernach erflärlid) unb unbermeiblidb;

etenfo ßnb Unric^tigfeiten unb Heine Siberfprflcße, 3 . B. baß bie @nt*

fernung ber Brefdj * Batterie Bon Sünctte 53 ein SWat 311 1100, fpäter

ju 1000 @<$ritt angegeben wirb, — baß ber große 3tu«faU an einer

©teile in bie 9latbt Born 2. jum 3. ©eptember, an anbercr (richtig) auf

ben 2 . frilft gelegt wirb, baburdfi entßanben. $enuo$ fann biefe $ar*

ßeHung, ba ße I)ißorift$ referirenb iß unb ßcß Bon jRaifonnement« meiß

entfernt ßält, allgemeine« 3ntercffe beanfpruetcu; an artiüerißifdjer Hu«*

beute bietet ße bagegen nur wenig. Vergeben« fuc&en wir nac& ben

Urfadjen, bie jene« rapibe Borfdjreiteit ber ©appen oßne große Betluße

ermBglicfyten
j
baß ße in ber 9Meberlja(tung be« Bertbeibiger« bur$ bie

HngrißS-Hrtiflerie begriinbet waren, — in welker SBeife ber Hrtilleriß

bem 3ngenieur Borarbeitete unb if)n auf bem offupirteit Serrain be»

gleitete, tBnneu faum bie mit bem §ergange genau Befanntcu jwif^cn

S
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beit 3«Üeu angebeutet finben. Sn biefer Mittung wirb man baber bis

jum ©tfcbeinen ausführlicherer arbeiten gut ttjun, ben — in ben rnili*

tairifhen blättern fmblijirten unb aud) in einem ©ef>arat*3lbbru(f t>or*

banbenen Stuffaö be« ^remier*8ieuteuant SDJeier „bie Belagerung ©traß*

bürg«" mit jenem Slbfebnitt gleichzeitig ju lefen. Sir woüen baber in

Sßacbfkbenbem nur bie nBtbigften ber erforberlichen Berichtigungen

geben.

gür bie ®ef<bi<hte ber Bertbeibigung b«* Berfaffer altem Sin*

fcbeine nach Iebigticb an ba« bereit« im vorigen Sabre in beutfcher unb

franjiSfifcbet erfcbienene Serftben be« Slbbofaten gifchbach

:

„bie Belagerung unb ba« Bombarbement ton ©traßburg" fi<h gebot*

ten*), welche« aber nur febr wenig mititairifibe 2>aten enthält. ®ie

3ujlänbe ic. in ber geflung ftnb baber für bie 5£age bor Beginn ber

Belagerung eingebenbet mitgetbeilt, at« in bem 3citraum ber festeren

fetbft unb feit bem 29. Slugufl finben wir eigentlich gar feine anberen

Eingaben über bie Bertbeibigung, at« bie in jenen breußifchen Oueßen

enthaltenen. Obwohl biewu« ju folgern wäre, baß ber Berfaffer bie

Sföaßregeln unb Stiftungen be« Bertbeibiget« nur in biefer bef$ränften

SCßeife feinten gelernt bat, feben wir ibn bennoch in ben fotgenben £bei*

len eine außerft fcbatfe Äritif üben. Sir Tonnen un« alfo feineSweg«

überzeugen, baß ba« abgegebene Urtbeit ein irgenbwie wobt begrünbetc«

fei. Sir werben bie« noch fpejictl nadbweifen unb woflen hier nur auf

biefen Umftanb allgemein, al« auf eine £lueßc ber großen gärten bin*

Weifen. Sn Betreff be« ßJlatetießen biefe« gerichtlichen Slbfchnitt« be*

merfen Wir nur gotgenbe«:

Bi« jum abenb be« 24. ©cfitember« (?) finb gegen ©traßburg nur

gelbgefchühe unb bie Sebler Slrtißerie tbätig gewefen; erft bann traten

bie Bombarbement«*Batterien be« linfen Ufer« in Slftion, bie am

26. öon SMorgen« 4 Ubr bi« }ur fKittagSflunbe wegen ber, ©eiten« ber

*) ®ie[e ©dbrift iß jwar in ber Stnmerfung 1 ber ©eite 17 nicht

citirt, inbeffen haben wir in biefem Hbfcbnitte über bie in bei

geflung flattbabenben ©reigniffe Glicht« son Srbeblichfeit gefunbeit,

wa« nicht in jenem Serfdjen enthalten wäre, ba« ber Bevfaffer

überbie« an fpäterer ©teße anfübrt. Slu« einer unrichtigen Ueber*

fegung beffelbeit müchte auch bie irrtbümliche Bezeichnung be« 18.

(flatt be« 15.) Slugufl al« 9?af>oleon«tage« entflanben fein.
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®etflli<hfeit perfudßten Unterhanblungeu eine Unterbrechung fanb; biefe

Batterien lagen nicht 3500 ©<hritt bom Klittelpunlt ber ©tabt nnb

1500 ©dhritt bon ben nächften geftungswerfen entfernt, fonbern in fehr

berfcfiiefcenen tiftangen, g. B. ben (Snfilementä-SBatterien 91t. 10—13

cs. 3500- 4000 ©dhritt bom §auptwall, Batterie Kr. 2, 3, 4, 7, 8 ba»

gegen nur ca. 1000 ©dhritt bon ben nächften Serien unb 1500 ©chritt

bom $aupt»all. ®ie ben Boutbarbement« » Batterien hinjutretenben,

reff), einige berfetben erfefcenben erflen BeIagerung8*Batterien tour«

ben nicht erfl nach gertigftellung ber 1. parallele unb in biefer, fonbern

gleichjeitig mit berfelben unb hinter ihr erbaut. SS ift bie« bei ber

Sflrge ber Kacht eine ber lotoffatflen Stiftungen, bie im Belagerung«»

friege je borgefommen fein »erben, inbem bie 1. SßaraOete mit ihren

Spproehen eine Sänge bon et»a einer SWeile hotte unb neue Batterien

für in ©umma ca. 50 Sefchüfje erbaut unb armirt würben, beren Sr»

beiterfolonnen obenein erft nach bem Ktmarfch ber Saufgrabenarbeiter

abrilcfen burften. — 3“r Brefchbatterie gegen Siinette 53 würbe bie

Batterie Kr. 8 in ber Kadht gum 13. ©eptember umgeänbert, nadhbem

ihre SWBrfer in ber bom 11. gum 12. in bie $irchh°f8tommunitation als

Kr. 8a borgelegt worben Waren; fte begann ihre Aufgabe am 14. früh;

am 17. erfchien bie Brefche gangbar; bie Sntbecfung ber bor Siinette 53

beflnblidhen Klinen war aber bereit« am 8., alfo lange bor KrBnung

bt« gebedten Biege« erfolgt, fo baß bet in ber 3. parallele angefefcte

SKineur fte bereit« am 14. erreichte; e« war bie« für bie Beobachtung

be« Brefdjiren« barum fehr »efentlieh, weil ba« fiouronnement erft in

ber 2lacht gum 15. begonnen unb in ber gum 18. beenbet »erben tonnte.

3)ie erfte artitteriftifche Benufcung ber Siinette 53 gefchah bureh 7pfünbige

SKBrfer, welche al« Batterie Kr. 56 am Stage nach ihrer Einnahme auf«

gefteüt würben; erft am 23/24. würben außer ihnen auch 6«'lJfbr. (an»

fSnglich 2, bann 3) bort plagirt. Km tage ber Kapitulation ftanben

bie ©efchüße be« linfen Ufer« nicht in 24, fonbern in etwa 40 Batterien.

3>ie fdhliefjlich angegebenen 3«hlen be« Berbrauch« an Klunition (nach

einer burch bie meiflen 3«t“n8en gelaufenen Kotig) unb SKenfchen ftnb

in bielen Begiehungen intereffant, fo baß wir fte hi« »ieberholen.

tanadj belief fidh ba« au« ben Belagerung«»@efthüfeen beiber Khein» ^

ufer berfchoffene Quantum auf:

$ünfunW>teijjigjltt Oabrgatcg. Sanb LXX. 2
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28000 ©ranatfchuß au« gejogenen 24»lßfbrn.#),

3000 Sanggranatfchuß au« bem Jurjen gejogenen 24*ißfbr.,

45000 ©ranatfchuß au« gejogenen 12»lßfbrn.,

8000 * » * 6* »

5000 ©htabuelfchuß * » 24* •

11000 * * * 12 * -

4000 * * * 6» *

600 Sanggranatenrourf au« gejogenen 21*<£m.*3R'6rfcrn,

15000 öOpfünbigen ©ombenmürfen,

20000 25

23000 7

46 lange gcjogene 24-^fbr.

12 turje » 24»

80 gejogene 12*^Jfbr.

27 öOpfflnbige SOiStfer

Sin ©ergleich biefer 3ahlen mit ben etat«mäßig für ben bisherigen

breußifdjen ©e(agerung«train geregneten lägt mancherlei Folgerungen

jieben, namentlich nenn man bie in ©ettrenbung getretenen ©efchüfj*

jahlen mit berüeffichtigt. S« mären bie«:

30 auf bem linten 9iheinufer,

16 * » rechten »

* auf bem linten SRheinufer,

64 * * * *

16 r* « rechten »

20 * 6» « auf bem (inten 3?h*inufer,

2 * 21 -(Sm.'ÜWörfer auf bem linten fÄheinufer,

19 auf bem linten SRheinufer,

8 * • rechten *

20 » linlen *

4 * * rechten *
24 25

30 7

©erfafjer glaubt jene 5Kunition«quanta noch um ca. 12000 ©djuß,

al« bie mähreub be« ©ombarbement« gegen bie ©tabt nerfchoffenen,

benmhren ju müffen. ©o nie! mir miffen, bejichen fle ftch aber auf

beit ganjen ©erbraudj be« preußifchen ©elageruugSlrain« unb bie fiehter

©atterien, fo baß nur bie 3°hl ber ooit gelbbatterien gebrauchten 2Jiu*

*) Der turje 24*'f3fbr. hat außer feinen Sanggranaten jum ©re*
fchiren, für anberroeitige 3mecte uttb 3*ele bie gero'öbnlieheu ©ra*
naten öermenbet.
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nition pinjujure<pnen fein würbe, bie bei ©Beitem niept fo biel betragen

fann.

2tn SUlenfcpeubertuß ifl na<p be8 Serfaffer« Angabe bunp Stoffen«

wirlung entßanben

:

tobt. berw. berm. ©umma

franjöfifcper ©eit« (opne bie ©efangenen)

oon ber Sefapung 700 * 2500 — 3200

bom fl&ibil 261 c. 1100 — c. 1361

©untma 961 c. 3600 — c. 4560

beutlet ©eit« 127 739 16 882

(-906).

3)en 5. abfcpnitt, bie Sefcpreibung bon „©traßburg nadj ber

Kapitulation" galten wir für ben banfenswertpeßen £peil ber ganjen

Sbpanblung. 35er SBerfaffer ifl pier bei ©tpilberung ber ©tobt ben

Sinbrücfen gefolgt, roelcpe bie erjlen unb unwillfüprlitp empfangenen

waren; pinßdjtlidp ber SQBerfe pikt man aüerbing« nicpt allein ben re<

fogno«$irenben, unpartpeiifcpen Sngenieut rebcn, fonbern man merft

audp, baß er burcp eine befonber« gefärbte SriUe fiept; er befnptigt unb

befpridpt ba« SRefullat in einem beftimntten ©inne; berfocpt er in ben

3 erfien Sbfcpnitten bie anfupt, baß bie Sertpeibigungefäpigfeit ber ge»

ßung nnb bie Sertpeibigungätraft ber Sefapung im Serpältniß jum

Ängreifer außcrorbentlicp gering gewefen fei, nnb ijl er — wie wir

fpäter fepen werben — in ben lepten betten beflrebt, bie Seißungen ber

©ertpeibigung ju bemängeln, nnb ben (Eintritt ber Kapitulation al« ber»

frflpt barjußetlen, fo refltrt ipm, gegenüber ber rejpettablen 25auer be«

SBiberßanbe«, jur SDtotioirung lepteren Urtpeil« nur, al« Sßlitglieb bie

SertpeibigungSfäpigfeit ber ©Berte jur 3'<t ber Kapitulation mögtidpß

pocp ju fieHen, fo baß man faß glauben tonnte, fte feien burdp bie Se*

fipießung beffer geworben
; ja er fcpreibt fogar, wie wir bereit« erwäpn«

ten, pag. 9 bei Seginn ber Selagerung
:
„©traßburg pätte ßep unter

biefen Serpältniffen taum eine« ©türme« erwepren tännenl" unb pag. 44

jum ©cpluß biefe«, be« 5., abfipnitt« man müffe „bie geßung im 3Ho*

*) 9?atp anberer angabe 660.

2 *
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ment ber Kapitulation für botlfommen »ertbeibignngSfäbig unb

.... einen ©turnt in näcbßer 3«tt für unmöglich erllären."

2)och wir wollen eine anbere als bie un8 nabe gelegene ßrtlärung

für folcbe üogit fucben, — annebmen, baß ber ©erfaffer biefeit lebten

©dbfu& lebiglicb abpratt au8 ben geßungSwerten unb ohne ©erücfjich*

tigung, bafi fie buv(b Ntenfchen hätten öertbeibigt werben müffen, gejogen

babe, unb »orau8fet}en, baß er wäbrenb ber ©Lagerung weber in ber

geßung unb auf ben ©allen gcwefen, noch autb bie £rambeen betreten

unb »oit hier aus bie ©irtung be8 2lrtilleriefeuer8 auf ben offenen

©all gefeben habe, — bann tönnen wir ben üefer bitten, »on biefen

post festum gemalten NefumeS unb »om grünen £ifcb birigirten ©Be-

hauptungen gänjücb abjufeben unb fub lebiglicb mit ben gegebenen

©djilberungen ber ©tabt unb ber Serie ju begnügen. @ie gewähren

immerhin ein treffliches ©ilb ber Seißuttgeu preußifcber ©efchüpe unb

werben in biefem ©inne auch bleib enberett ©ertb behalten, ba fie

Nachfolger faum erwarten biirften ;
wir glauben wenigßenS nicht, bafj

offtjießer ©eit8 umfaffenbere, attenmäßige 'Hufjeichiiungen Über biefen

®egenßanb erfolgt ftnb. 3>ie maffenbaft aufgenommenen ©botograpbien

erfefcen jwar folcbe PRittbeilungen b>u unb rnieber, pnb aber in ber

überwiegenben SNebrjabl ohne militaitifchen ©ertb- 3ene »on bem

©etfaffer gelieferten ©efdjreibuttgen möchten baber allgemein miHtommen

geheißen werben, jumal fte nur in wenigen ©mitten ©ercollßünbigung

bebürfen.

hierhin gehören bie Slngaben über bie »ot ©aßion 12 gelegene,

franjöpfcber ©eit8 12 bis (unb nicht 51) genannte fiontregarbe, beren

©efebreibung wir hier Nautn geben wollen, ba fte einerfeit« einen ber

»ielen Seweife für bie ßäbigteit be8 ©evtbeibiger8 liefert unb attberer*

feit« jeigt, wie bie 9lngriff8artitlerie ftch nicht mit leichten 3etßörungen

ber feinblichen ©efchüge begnügte, fonbern rabilal, bi« jur abfoluten

Unmöglichleit jeber #erßePung, ju Serie ging.

Nicht, wie ber ©erfaffer pag. 36 angiebt, bie linle gace »on 12b

an bem »on ber ©pifce entfernten (Snben befaß ©garten gut glantirung

be8 ®raben8 ber Naöelin«@noe(oppe, fonbertt biefe glantirung erfolgte

mit ®ef<hU (3
»on ©aßion 12 au8, ba hierfür ber ffiaUgattg ber Äontre*

garbe nicht hinlänglich breit genug war — unb lefctereS SDSerf batte nur

jttnächü ber ©pifce fornie am @nbe ber rechten gace (jur glantirung
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be« $ornwert« ginfmatt) ©efchühoufftetiHngeu. ©rflere interefftren hi«

aüein; fle beflanben au« (flehe bie folgenbe ©tijje wie auch bie bet

psg. 33) jwei, auf bantartiger (Srf^ung hinter flacher ©chatte in a unb

b ftehenben gejogenen ©elagerung«*12*^fbrn. jur glantirung be« ©raben«

rar ber reihten gace non Sünette 52 unb 58eh«tfchung be« an ber Sffiet*

fjenburger Ehonffec gelegenen Ißlateautheile«, — in einem ebenfolchen

©efchüB in c jwifchen ben ©rbtraberfen 2 unb 3, übet 33ant gegen ba«

33orf ©ehiltighfim unb ba« norliegenbe ©elSnbe, fowie enent. in ba«

c

Snnere bon Sünette 54 feuernb, — unb hinter einer tiefen ©charte in

d einer 16-Cm.'$iaubiBe gegen ba« Snnere ber Sünette 55, jur glan«

tirung be« linten gfügel« be« 8letran<hement8 57 unb SBeherrfchung be«

bemfelben borgetegeneu Xerrain« bi« jur Snfel SBafen. 3>ie Ülraberfen

1 unb 4 finb $ohltraberfen; ba« SBerf ifi nach feinem borliegenben

©raben in (Srbe gebBfiht, nach rüdwart« gegen ben $auptgraben be«

Safiion« 12 bagegen mit gemauerter Sontree«farpe, ohne fRampe ober

Zteppe abftürjenb; etfl am (Stibe ber linten gace führt eine fchmale

Stampe für 2J?annfchaften jum SBafferfpiegel hinab. 2)ie ju(e(}t erwähute

ßaubifce d war jur 3«* Ber Kapitulation noch »Bllig brauchbar, ihre

©(harte unberletjt, wie bie« au« ber JSttreftion ber lederen unb ber

burch bie §ohltraberfe gefieberten Stellung naturgemäß herborgeht. $a*

gegen bot ber übrige 9iaum bi« a hin ein ®ilb arger S3erwüflung.

8on recht« aitfangenb, war bie $ohltraberfe 4 in ihrem hinteren önb*

profil burch bie über bie linfe gace hinweggegangenen ©pfiffe flart be*

fchäbigt; ihren ©ingang hotte bie Sefa^ung nicht allein mit Saum*

flammen blinbageartig jugefefct, fonbern im 3nnern war ju mehrerer
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©id^erung gegen ©preugftücte nod) eine jmeite fflnnb au« Sctjern pro«

biforifeh errietet: fie batte mobt lebiglie^ jum UnterfunftSraunt für

SJtannfcbaften gebient. 3n bet ©pi(}c c maren bie SBruftroebr unb bie

©eitenbBfebung Der Srabcrfen bureh ©anbfäde unb teere fJutbertonnen

reparirt
;
halb t>erfd>ilttet tagen bi«. junöebfl bet Sraberfe 3, ein ganj

befettc« 9iab unb an Sraberfe 2 ein nur mit ber Stabe fiehtbare«; jmi*

ftbeu beiben, auf ber Stampe ber ©efcbüfcbanf unb querliegenb befanb

ftcp ba« 12pfUnbige gejogene Stopr, ba« riete bon ©efe^offen berurfaehte

©inbrüde, auch in ber SDtünbung geigte unb baburcb unbrauchbar ge«

morbeu mar. Sic Srabevfen batten £>Bbtungen at« UuterfunftarHume

für 1—2 ÜJtann, ber ©efcbübflanb mar mit ©anbfacfen überflreut. —
3miftben ben Sraberfeu 2 unb 1 tag bn8 jmeite gejogene 12pfüubige

Stobr, faft auf bem 3ünbtocb, bie SJtilnbung bem Sieber« jugefebrt, an

ber regten ©eite be« langen getbe« oon »orne fo getroffen, bafj bie

©eele erbebticb berengert unb ba« ©infeben bon ©efcboffen unmBglidb

gemalt morbeu mar — aujjerbem aber noch jablreiche ©efcbofjanfcblöge

jeigenb, bon benen auch mancher eine ©inbuchtung ber ©eetenmönbe

bemirft haben roirb. Saneben tag ein 9iab, bem eine ©peicbe jerfpalten,

auch eine untrepirte preußifchc 6pfünbige ©ranatc. Sie ©rufimebr biefe«

©efchübftanbcS mar mit ©anbfacfen mBgtichft b«gefltÖt, bie aber jurn

Sb«! auch fcbon mieber auf ben ©efcbübftaub jurücfgefchleubert ficb bor«

fanben. 2tn bie ber SSruftroebr abgefcbrte ©eite ber fiobttraoerfe 1 mar

aufrecht mit bem ©chmattj nach eben, eine bementirte Jaffete ohne Stö»

ber angetebnt; baneben tag eine ebenfaCt« jerflBrte, rabtofe SJaffete, ferner

mehr nach ber ÄontreeSfarpe bin, in bem Staunt jmifdben 1 unb 4 eint

britte, bon feinbtichen ©efcboffen total auSeinanber geriffene Saffete,

beten eines Stab noch, obroobl befebäbigt, auf bem 2t^8fchen!et ftedite,

unb eine gleichfalls töllig unbrauchbar gemorbene Jaffete mit 2 Stöbern,

fehliefjlich auf einen Raufen geroorftn bie Slefte bon 8—9 bBttig jtt»

fehoffenen Siöbern, unb bon bem ffiattgang binuntergefiürjt im ©raben

ein roeitereS befette« Siab. 3n ber bor bem ©ingange mit ©aumftömmen

unb ©rbe gebtenbeten £obltraoerfe 1 befanben fich ganj erhebliche Ouan*

titöten bon franjBftjcber SJiunition (fertige 12pfünbige ©ranaten mit

©äutenjünbern, 12pfünbige ©brapncl«, 12pfünbige Sartatfchtn, bie

$aubibmunition tc. jc.) foroie einige untrepirte preufjifdbe ©ranaten*).

#
) Sticht trepirte gezogene ©ranaten fanben ftch in einigen ©yem*
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Ser ®efd)üt$flanb a war über alle Seftbreibung oerwüget unb mit

Irümtnern be« ®ef«bü(}e«, be« 3ubeb'Br« unb ©prenggüdcn preugif<ber

©ranaten eoüganbig bebecft, bie ©«barte fo erweitert unb oertieft, bag

bit ©eftbüjjbant an biefer ©teile eigentlich feine Stellung mehr befag.

Sa« gegogene 12pfÜnbige 9tobr, oon ber Saffete gleichfalls berabgefallen,

lag mit ber Müttbung nad; ber ©rugwebr, bem 3ünbtc«b nach unten,

in (Erbe fag Oerfc^üttet ba; bennocb geigte e« noch auf bem ffeiiten, ficht«

baren Sbtile mehr al« l1/* Su(jeitb ©efcboganftblage; ber fubtbare eine

#enfel »ar oerbogen, bie Münbung gar! eingebrücft. Sie Serbinbung

ber babinter liegenben Sagete mit ber S«bfe mar jergSrt, fo bag beibe

g«b getrennt batten
;

bie äöänbe ber ergeren waren getrogen, bie Stiebt»

fpinbel Oerbogen unb im ®ewinbe gar! bef«bäbigt, bie ©ebilbgapfen«

Pfannen abgefprengt unb oerbcgen, bie Sefebläge fammtlieb mit äu«*

nabme be« $emmfebube« total gerrigen, oerbogen, fortgefcbleubert unb

benagtet. Sie garf gefrümmte unb ®ef«bogeinbrü«fe aufweifenbe 21<bfe

hielt no«b Ueberrege ber Staber; oon leiteten toar bie Stabe be« regten

nur no«b mit einem Stinge oerfeben, ein ©togring auf bie ftcbfe über«

gegangen; ftc hing bnr«b 6 ©peieben, oon benen aber nur eine eingige

no«b brauchbar mar, mit einem Srittpeil be« gcfgentrange« gufammen,

begen Steifen eine ettoa 2 gug grogere Sange batte. Sie littfe Wabe

toar bur«b gtoei gange unb eine b«tbe ©pei«be mit bem regirenben gel»

genbalbfreife oerbunben, an bem ettoa noih 3
/< be« gangen Stabreifen«

hafteten, botb fehlte auch biefera gelgentranggficf ber grijgege Sb«il be«

£olge«.

Sie oorbanbenen Srümmer betoiefen, bag jenen 3 gegogenen 12»

$fünbern (in ber $>auptfacbe fogar nur beu beiben in a unb b geben»

Pen, ba ge in ber Selagerung mehr gut ©pra«be tarnen) weniggen« 5

Sageten unb 17—18 Staber burd) ba« geuer ber 3lngrig«»31rtillerie ger»

gört worben ftnb. Sie braoe ®ef<bü(}bebienung batte aber nitbt allein

bi« babin — trofc ber gu weiten Umwegen gegwungenen unb burtb bie

Äontree«farpenmauer erftbwerten §eranf<bagung be« Material« per Sapn

plaren wohl auf allen beflogenen Sßerten; c« ftnb barau« un*
gängige Urteile über bie tperfufftonSgünDer abgeleitet worben;
wir glauben aber, bag bie 3«bl biefer Serfager im Serpältnig

gu ber oerftpogenen Mage oon etwa 100000 ©ranaten oerfcbwin»

benb flein fein wirb. @8 wäre interegant, wenn hierüber Stäbere«

ermittelt werben tonnte.
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ober ißrapnt — biefett örfap bewirft, foubern itoc^ biel häufiger i^re

©garten unb Settungen pergcpeflt. ©eiten« ber artilleripifdpen Sn*

griffsleitung war biefe Sinie, »ie alle Seife ber eigentlichen Singriff«,

front, eon Anfang an beachtet uub ipre Sefämpfung bepimmten ®e*

fchüfjen übertragen »orben, bie tagtäglich bie in ber 5Ra<pt erfolgten

^Reparaturen jener ©garten K. be« Sorgen« »ieber gehörten; bennoth

maipten bie 2 gejogenen 12-^Jfbr. p(p ihren ©egnern »ieberpolt unan*

genepm bemerlbar; erp ben »or bie 2. parallele toorgeppobenen Satterien

gelang e« »ermöge ber geringeren ©ipupbipance, fte bauernber ju be«

nteipern. Sie gäpe aber jene gepung«artilleripen auf iprem S>Pen

auSparrten, geht barau« peroor, baß e« aftenmiipig ertoeiebar ift, wie

bie beibeit ®ef(püt}e — feit bem 30. Slugup bireft befampft — am 17.

©eptember, alfo am 19. Sage, Sorgen« no<p tpätig traten unb bap

nocp 5 Sage fpäter oom Souronnement au« entbedt »urbe, »ie bie

©(harte a pergepellt unb nur geblenbet fei unb ein ©efcpüp bapinter

PSnbe. Sie toöQige Oeffnung jener Sedung unb bie oben betriebene

Unbraudpbarmatpung be« ©eppüpe« bi« gum IRimmerauferPepen erfolgte

fofort an bemfelben Sage, unb e« möge pier nur a(« in auberer ©in*

fiept intereffant notp pinjugefügt »erben, bap bie« bie üeipung Don

6*Sfbrn. gewefen ift, bei einer ©cpupbipanje oon 575 ©(pritt (naep

bem Sluffafc).

©o lagen bie Spatfatpen, — ber Serfajfer aber ftpreibt in feiner

fpäteren Seurtpeilung ber SertpeibigungS-Slrtilterie unb iprer Seipungen

:

„bie Sünetten, bie beiben ©otn»erfe, ber ©aupttraü, bie Sontregarbett

ber SePfeite mupten mit ©efepttpeu im mapren ©inne be« Sorte« be»

fpidt fein; bem toar aber nicht fo. 3n ben Sünetten 52 unb 53 panben

je G ©eftpüpe. Stuf ber wieptigen Kontregaroe fft r. 12 toar

gar feine« aufgePellt, fonP toäre bie Sonnenbrüde öor 9Jr. 52

halb jertrümmert »orben". Ser pier gefperrt gebrudte Speil biefer

©ape beweiP, bap 33erfaffer nidpt ber Selagerung beigewopnt unb bap

er naep berfelben ba« Serf niept betreten pat: üeptere« fann entftpul«

bigt »erben, benn bie fiontregarbe 12b »ar in ben erpen 3 Sodpen

»egen Sänget« »on Sfäpnen fo gut »ie unjuganglitp; — bap er aber

auf foltp’ »age Soraufifeputtgen feine ©(plüffe unb feine patte Serur*

tpeitung ber Sertpeibigung««Slrtiflerie baprt, ip eigentpümli(p. Ser

unbefangene Sefer biefer 3 e^en e ® «flürlidp Pnben, »enn bie ®e*
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fehüfit jene« SBevfe« gegen btt in bet 9?a<$t bom 21. jum 22. September

gefiplagene Sonnenbrücft nic^t tnepr tpätig geworben finb ;
bie Srmtrung

be« Serie« Ijätte pierju, böBig sott Anfang an, »ieber ausgefiiprt

»erben müffen; »ir »ollen aber pier gleich erwäpneit, baß niept« btpo*

weniger bet ©epluß jene« pier citirttn ©ape« ebenfalls auf unfieperen

güßtn fiept. Sie Sonnenbtücfe ifl namlicp in bet Spat bon bet fron*

jöftfcptn Httittetie (burep SBombett) gefl&rt »otben unb nnfere 3ngenieure

mußten fie oetfenfen unb in einen Stamm bet»anbeln.

^tabett »it jut (Sparalteriflif be« bon bem SJerfafftr ®ebotenen bei

biefem gafle ju langt 3« 1 betweilt, fo möge ber geneigte Cefet bie« in

nuferem SEBunfcpe entfcpulbigt fepen, ipm ein Urteil ju ermöglichen

;

»ir eiltn weiter in ber SBerboBflänbigung be« über bie gejlungSwerfe

IBerjeiebneten.

Sit in ©Sfarpe unb JfontreeSfarpe gemauerte ©nbeloppe (51)

be« Stabclin« 50 ifl burep bie ©trage in 2 Steile getrennt, welche

mit festerer nur burep je eine fepmale Steppe lommunijiren; ber recht«

babon litgenbe Speit d e beflljt feinen »eiteren ffieg; bon bem größeren

jinfen Speit batte man, etwa bon ber $ülfte ber linten gace ab, eine

pötjerne fepr fcpwacpe Dfampc in ben ©raben pinabgefüprt, über beffen

Safferfpiegel fie fiep um ben eingtpenben ffiinfel ptrum bi« }ur @nbe>

loppe 11 bis (oor SÖajlion 11) fortfepte, offenbar al« SBeg für bie 8e*

fapung bon 11b; für ben ©rfap bon ftrtiüeriematerial ttjepien biefer
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auf pfählen tufjenfce ©vettbelaq )u (darnach, fo baß ba* OTaterial au*

btn Rainen ic. bie SontreeSfarpenmauer hinauf gebraut rnerben mußte.

Stuf ähnli$e ©erbinbung mar ba* Staoelin Str. 50 nach 3trP®tun8 ber

»cm ©teinthor herfommeuben ©rüde unb be* ©teinthor* felbß ange*

miefen. 3n biefen, toohl nicht bei ©mheibigung**3(rti(lerie jur Saft

fadenben Utnßänben, mag e* begtünbet gemefeu fein, ba§ an ©teile bei

bemontirten ©efchühe tiefe« 3Bert* leine neuen jum ffirfaft aufgeflettt

morbett ftnb. ©on jenen ©efehüben ßanben bie bei ©pi(}en a unb c,

auf ©an! jmifchen Srbtraoerfen (1,2 reff?. 5,6) — b, d unb e bagegen

hinter tiefer ©(harte; »on ben ihnen unmittelbar anliegenbeu '£ra»erfen

mar 7 »oQ, 4 bagegen eine gemauerte §ohltra»erfe ebenfo mie 3.

Sor bem ©efehüb », einem gejogeneu 42*©fbr., mar bie ©rufimehr

bi* auf eine §Bhe »on etrca V* 5“ß abgetämmt, fo baß bie 3«ßörung

be* ©efthühe* ähnlich mie bei bem auf 12 b plajirten bi* jur abfoluten

Unmöglichfeit einer fietßellung hatte getrieben merben ISnuen. 2>a*

Stohr felbfl mar 2 SDtal in bie SJtiinbung getroffen, ber rechte §enfel

unb ba* Sobenflücf geigten überbie* »iele Slnfchläge, te^tere* namentlich

auf ber rechten ©eite; unjählige ®tale mar bie ©obenfriefe geflreift.

2)a* rechte Stab mar boQftäitbig unb bi* ju roinjigen ©tiiefen »ernichtet,

feine Steifen — bi* auf ein abgefprengte* ®nbe — fafl gerabe geflrecft,

beim linlen hing noch bie $älfte be* getgentranje« jufammen, ohne

jeboih mit ber Stabe ©erbinbung ju haften; ber Steifen mar verbogen

unb jerbrochen, bet rechte ä(h«f<henlel »oßßänbig abgebrochen. $ie

üaffete geigte an ber (inten ©ruf! »on »orn unb an bem hinteren ©nbe

flarfe Treffer; bie reihte ©eite cutjog fi<h ber ©eobachtung, ba ße in

©rbe »erfchüttet lag, fehlen aber ebenfo mitgenommen ju fein.

Ueber bem 12pfünbigen ©ranatlanon b mar bie (inte ©chartenccfe

jufammengeßürjt, inbem feinbliche ©ranaten (außer anberen ©ermüßungen

an ber ©charte) ben Umflurj ber beiben hinterßen Rbrbe beroirtten.

5Da* (inte Stab hatte fein oberße* Brittheil eingebUßt. $a* 12pfüubige

©ranattanon lag ohne Saffete auf ber ©efchßbbanf, ßart (äbirt am rechten

©chilbjapfcn unb bielfach am fangen gelbe unb an ben §cnte(n ge*

troffen; ber Steß ber Saffete befanb ßch am guß ber jurSant führenben

Stampe jmifchen ben £ra»erfen 5 nnb 6; beibe SBänbe berfelben maren

faß »oßßänbig »erfchmunben, ber ©(öd ganj jerfplittert, bie ©efchläge

abgeriffen unb total eerbogen; bit Uchfe, beren einer ©chentel abgebrochen



war, lag noch wettet jutüd; bie Stäber waten abfolut jerjtBrt, bet eine

noch mit ©lüden bet geigen jufammenbSngenbt Steifen war ganj unb

gat aufgebogen. — Son ben 12-'Pfbrn. d unb e jeigte bet elftere einen

Dreffer in ©tim unb ©beiden fowie ©inbriide am ©obenfiüd, wäbrenb

ber anbere burch ©prengßüde in ©rufl unb teilen gelgenfranj getroffen

war. Die Jgio^Itraöerfe 4 war jur Aufbewahrung bet Munition benufct

worben; al« Unterfunft«räume bienten bagegen 3, burdj Delegraphen»

flangen ähnliche ©äume unb ©anbfäde neben 4, 5 unb 6 gebilbete

Släume, jwar grüßet als bie auf anbereu Serien befinblichen fonftruirt,

aber bennoch nur ba« ^ineinhietben auf allen Sieten geftattenb. 3m
Uebtigen btatte biefe« Serf, wie bie meiften bet Angriff«front, gruben«

artige h«lb eingebedte ©ertiefungen an bet ©rnfiwehr unterhalb ber

©anbfadfcbarten reff», ber ©teilen, wo leitete gewefen waren.

3n ähnlicher, wenn auch nicht ganj fo arger Seift war bie Sil«

nette 54 unb ihre 'Artillerie jugerichtet; wir fürchten burch 'Angabe

bet Detail« ju ermüben*), holten uns aber berpflichtet, auf bie Angabe

be« Setfaffer«, baß 2 bon ben 4 ©efcbüfcen biefe« Serie« nie^t bemon«

tirt, auch bie ©chatten theilweife noch brauchbar, tbeil« leicht brauchbar

ju machen gewefen feien, ju erwiebern, wie wir battath nur annehmen

lönntn, baß er biefe Anfchauung lebiglich au« ber gerne, bon bem

©laci« bor ©piße 12 au«, gewonnen habe, ba aQerbtngS auch jene«

SBerf lange 3 cit hinbur^t Ichwer erreichbar blieb. ©on ben ©efchüßen

war jur 3«it ber Uebergabe nur b brauchbar,

a aber bBHig freigelegt unb total jerfiürt, c

unb d hatten je ein Siab bemontirt, weitere

10 Siäber unb 2 Saffeten lagen jerfchoffen im

Sünettenhofe. Die $erftetlungen, beten 3*“'

gen fie ftnb, möchten in folgern geuer ber

braben ©efaßung be« Serfe« nicht „leicht" geworben fein, wenn fie auch

nachträglich jtuen militairif<hen Eourifien fo trfthienen.

*) Damit ber Sefer in ©tanb gefeßt werbe, fich über bie in Siebe

ftehenben fünfte felbft ein Urtheil ju bitbett unb bie ©runnerfehe

©ericpterflattung im richtigen Sichte würbigen ju föiinen, halten

wir bie Angabe ber Detail« bi« in« Sleittfle b'et für geboten

unb glauben bem ©erf. bafür ben Dant aller Unparteilichen

berflchern ju bürfen. , D. Si.
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Unter ben jablreicheu Heineren Ungenauigleiten unb geifern »öden

wir noch folgenbe betichtigenb b«»orbeben:

SBaflion 11 (pag. 33) befaß auf ber niebern 2inie SRaum genug

für ©efchiHje unb £ra»erfen unb batte folche auch wirtlich; ber Umftanb

febtenber ©chatten »ar in ber bi« jur äußeren ®ruft»ebrfrote hinauf

reitbenben ©Sfarpenmauer begrünbet. — $ie Sborballe be« ©teintbor«

(pag. 35) »ar ni<bt nur tbeilweife mit ©anbfäcfen »erbämmt, fonbern

bcren »on bem Serfaffet hinter bem Spore qefe^ene große anjabl,

»eiche er jur »eiteren SScrbämmung bereit glaubte, füllte bei ber Äa*

pitulation jene $ade bi« 3um ©eroMbe, nur bicht unter biefem an einer

©eite einen fchmalen niebrigen ©ang freilaffenb, au«, unb »ar erft beut«

fcher ©eit« binau«gef<bafft »orben; bie äußere ©eite be« ©teintbor« aber

batten feinbliche ©efchoffe »on oben bi« unten burdj beibe ©tagen unb

in ber ganjen SBreite bi« ju ben @eiten»ünben bin jum ©inßurj ge«

bracht. — Set Ra»alier 11 (pag. 36) ferner »ar mit §obltra»erfen »er-

leben, — bie ÄrSnung be« ©laci« (pag. 37) reifte nicht nur bi« an

ben j»if(ben ben ©nneloppen »on 50 unb 11 gelegenen eingebenben

SBinfet, fonbern bereit« bi« gegenüber ber SBrefche »on 11*), — bie

linte gace ber fAnette 54 (pag. 37) flanlirte ben ©raben, ben geberften

SBeg unb ba« ©laci« ber regten gace nicht »on Üünette 53, fonbern

»on Sünette 52; — bie 3 SftinengaHeritn »on ber ©pifce »on 2ünette

53 (pag. 40) »aren burch eine ^arallelgalleric mit eiuanber »erbunben

;

— »on ben 3 al« gut erbalten bejeichneten ©efcbüften ber linlen

glatile 12 (pag. 32) batte ba« eine in bie SDlünbung einen e« bemon«

tirenben ©cbuß betommen. 3“ bem ©afce (pag. 43)

„Sm beften in SertbeibigungSfhnb unb »erbältnißmäßig

auch am beflen armirt waten bie gronten gegen bie SRup«

redbtSaue. Sa ftanben an ben Rurtinen unb SBaflionen

hinter f$8n »erfleibeten ©(harten unb ©öfchungen auf fo«

liben Söettungen (jcbech metfwürbiger SDBeife nicht gegen

©prengftüde burch SraBerfen gefchühO »obl über 30 fernere

©efchüfte, »on »eichen »iele nicht jum ©chuß gefommen

»aren. ©« fcheint, baß man bi« ben Singriff erwartet

batte."

*) Sie ©runbrißffijje ber angriffsfront iß ungenau.
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fönnen Wir un« nicht »erjagen, ju 6emer!en, baß bie in SÄebc flehenben

©Berte (linfe $albfourtine 15—16 an bet ©ontonier««8aferne unb ©a*

fliott 16 an ber ArtilIerie*SEafernc ©t. 91icola«) einfach jum Sjerjiren

»ermenbet unb hierju, um möglithfl fiar! befefct werbeu ju lönnen, auch

ohne Sraoerfen waren, nimmermehr aber al« mutmaßliche Angriff««

front armirt waren. ®ie geßung befaß genug ®ef<hü(je, um biefe

flehen taffen ju Fönnen. ©lereres hätte ber ©erfaffer an ber Artillerie«

Äaferne Aufterliß (Öaflion 3 ber ©übfront) fehen lönnen.

®« erübrigt nun noch eine ber withtigflen Sifferenjen jmifthen be«

©erfaffer« ©chilberung unb unferer An|icht, — wichtig für un« beS^alb,

wett er barauS ein $auf>targument für fein ©erlangen erheblich tangeren

SJiberflanbe« ber geftung ableitet, — nämlich hinfifhtüt ber ©refchen

ber ©aftione 11 unb 12. ©Jir hoffen, baß ihr 3ußanb jur 3eü ber

Sapitulation auch no<h anber« a!« burch bie ©hotograf>hien ftyirt worben

ijl unb eine genaue ©chilberung*) erfahren wirb, ba fie al« ©eläge für

bie Au«führbarfeit be« inbirelten ©refchefchuffe« große SSichtigleit be*

ftfjen; wir brauchen baher hier um fo weniger auf ihre geometrifcheit

©erhältniffe einjugehen, al« wir jene Schlußfolgerungen noch anberweitig

wiberlegen founen. ©erfaffer geht unferer Anficht nach in ben Anfor«
/

berungen an bie ©angbarleit einer ©refche weit über ba« ©othwenbige

hinaus ; er wirft berfenigen »on Saflion 11 nicht allein ju große ©teil*

heit bor, fonbern auch 1- © baß bie Srbe gang jerflaubt gewefen, fo

baß man fchuhtief in btefelbe eingefunlen fei, — baß biefe Sroe fleh bei

©egenwetter au bie Schuhe angeballt babe, — baß (bei einer ©reite

»on ?0 gnß) ein Sheil ihre« gitßc« burch gewaltige ©lauerblöcfe un*

gangbar geworben fei jc. — 3m ©egenfaö ju biefen, Alle« »on bent

Artitterifien »erlaugenben ©emängelungen finb wir ber Anficht, baß

great bie Oeffnuttg ber ©lauer burch ben Artitlerifteu erfolgen muß, bie

©angbarmaehung ber ©refche aber gewöhnlich bem 3»genitur übertragen

werben wirb, ©lachten anbere ©ebingungen ben Sntfchluß unabwei«li<h,

ben langfamen ©5eg be« förmlichen Angriff« ju betreten, fo müffen ben

heutigen geuerwaffen gegenüber, bie ©ortheile ber bedungen, fetbfl bei

einer Sinbuße »on etlichen Sagen, auch iu ben allerleljten ©lomeuten

*) Sine ©efchteibung ber ©refche be« ©aflion« 11 h“t ba« SDlilit.«

©Jochenbl. in 9tr. 165 be« Safjrgangc« 1870 gebracht.

Digitized by Google



30

auSgenufct werben; nur unter fefyr gwingenben Serbältniffen toirb man

ßtb ben lotfoffatert ©erfaßen eine« nicht bi« auf bie SBrefd^e gebecften

©türme« auSfefeeu. $a« ©angbarmatben ber Srefdje fann aber »on

bem ©appeur fetbß bann bewirft werben, wenn ber Irtiüeriß bie ©reftbe

nod) weit unöottfommener, at« bie ber ©aßione 11 unb 12 gewefen,

bat erließen Hinnen. $er ©erfahr jener SBrofe^üre ftebt feinen lugen*

btid an, oon ber ©reftbe ber Sttnette 53 gu fagen, baß jle ooHfommen

gangbar gewefen wäre, obwohl er au$ hier wie bei ben anbern ©reffen

anfiibrt, baß nicht jwei Srittheile, fonbern nur bie halbe SpBfje be«

SKauerwerf« in ben ©raben gefallen unb bie ©ruftwehr ni<bt bi« gur

SronenhBhe eingefilirjt fei, autb ihre ©reite (wie bie im ©aflion 12) gu

48', bie be« ©aflion« 11 aber gu 80' angiebt. SOBir wollen ihm aber,

gum ©eweife, wie wenig nöthig ift, um eine gangbare ©reftbe gu er*

halten, mittheilen, baß wir bie oott Cünette 53 natb Ibßuß be« JBaffer«

unb »oUßänbig aufgeräumt, bor {Reparatur ber ©lauer wiebergefehen

unb gu unferem ©rßaunen gefunben haben, wie bie 16—18' über bie

©rabeufohle fitb erhebenbe ©«fatpenmauer nur in ihrem oberen

Siertel, alfo auf 4—5' bur^brotben, in ben übrigen brei Sierteln

aber gwiftben ben beiben ftbarf berlaufenben fenfretbten Srefferlinien
v

nur äußerlitb abgeftbält war; ja e« waren fogar bie hinter bem oberen

(feblenben) Steile befinblitbeu Strebepfeiler flehen geblieben. ®ie £rüm*

mer jene« 2Rauer»©iertel« unb bie Ibftbälung be« unteren Jbeile«

hatteu einen ©runbbau abgegeben, ben bie burdh ©prengwirfmtg ber

©ranaten herabgeworfene ©rbe fo geniigenb oergr&ßerte, baß ber Späten

be« biefe ©reftbe erjleigenben ©appeur« fte für bie ©enufcung burtb

Xruppenmaffen unb ©eftbüge tsoHenben fonnte.

6« iß un« feinen Sugenblicf gweifelpaft, baß bie abßtbtUcb aufge*

ftbobene ©eenbignng be« artiüerißifcben Sreftbiren« bei ben ©aßionen

11 unb 12 fepr oiel weiter geführt haben würbe, al« baffelbe ©efchüh

unter toiel nngünftigeren SabungSoerhältniffeu unb ©infaHwinteln bei ber

Sünette 53 gelangt war, unb auch bei biefer ©reftbe war notb eine er*

beblidje ©erbefferung artiHeriflifc^er ©eit« mBglitb gehalten unb beab*

ficbtigt, al« ber raßto« »orwärt« ßrebenbe ©appeur ße unnBthig machte.

2)ie ©reftbe in Sünette 53 giebt alfo bafür einen ©ewei«, baß bie „bis*

berigen Segriffe", ober, wie e« an anberet ©teile mit ©egug auf biefe«

Xhtma ^eigt „theoretiftben ©cgriffe", nach benen ber Serfaffer urtheilt,
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auf bie jefcigen SerhSltniffe nicht mehr ^rSjtfc gaffen. SGSir glauben

baß bisher ber $orijontalfchnitt auf Vs ber $öhe ton unten gelegt

»erben mußte unb nicht »eitet als bis auf bie halbe §öhe binaufge*

tflcft »erben burfte, »eil bie ßRauertrümmer in größeren ©lüden ber*

blieben, al« jeljt, »o ße burch bie ©brengmitfung ber tiefgeijenben @ra*

naten unb felbfl burch ©t>rengflü<fe ber höher treffenben gerfleinert

»erben, — unb »eil ße fomit früher mehr Erbe ju ihrer Ueberbedung

beburften, überbies aber bas §erabjchießen biefer Erbe ben fiugeln unb

SRunbgranaten nicht in bem SDtaaße gelingen tonnte, »ie gegenwärtig

ben gejogenen ©ranaten mit ißerfufßonSjünbern. SBäbrenb bisher ba6

©reßhefehießett mehr nach bem guß ber ©lauer ßreben mußte, fann eS

jeljt nötßiginfaßs bie fehlenbe SRambenmafie baburch beßhaffen, baß es

oben mehr ins 3nnere beS ©rußmehrlörberS hineingreift. ES möchte

in biefer ßtichtung bie in Sünette 53 gelegte ©reiche ebenfo intereffant

fein, »ie hinfichtlich ber burch bie firümmung ber gtugbahn unb bie Äraft

ber Sanggranate übermuubenen übrigen ungünßigen Elemente*). 2>ie

©eobachtung aar übrigens für bie ©reiche in ©aßion 12 nicht fo ein»

fach, als ße bargeßeHt »irb, ba bie ©chußlinie ßch innerhalb beS ®ra*

bens ber regten gare bon Staoelin 50 halten mußte, bet burch bie

Ent>t(cphe jebem Einblid, felbft ecu ber Srußwehrfrone ber SJÜnette 53

aus, entjogen blieb. 2)iefe ©reiche felbß antangenb iß noch ju bemerten,

»ie bie burch 3ut>iäjitbiing ber äußeren ©rußaehtböfchung bon bem

©chulterbunlt entßanbene Serminberung beS SrbbrudeS, auf »eiche in

jenem Suffaöe hinßchtlich ber ©ch»ierigleit bet ©oßenbung ber ©reiche

jo großer SBerth gelegt wirb, bei genauer ©etrachtung faß auf Sticht«

ßch rebujirt, ba bie entßanbene ©erme uur et»a bie 3)imenßonen ber

3>ide ber glanfen*Estarbenmauer hatte, »ährenb bie ©refche erß hinter

leljterer begann unb ca. 48 guß gront einnahm; ber obere £h«l biefer

*) Schließlich liegt auch ein Srrthum noch barin, baß bie „»irflich

bt»unbern«»erthe Schärfe ber ©ertifalfchnittc" bem Umßanbe
jugeiehriebett »irb, baß „alle 3 ©refchen oon ein unb bemjelben
Artillerie« Ofßßer gefdjoffeit »erben fiub"; gleich rationell oer*

fahreitb, hätten auch aicbere Artiüerißen bie« Diefultat erreicht,

benn eS iß nicht bie Cberleituug biefeS ©re(chirer.8, »eiche am
meißen ©ewunberung oerbient, nicht ber ©elagerungS-ArtiHeriß,
fonbern ber fionßrufteur jener ©räjißouSrcaße, ber techuifche Ar»
titteriß, unb bem Sefcteren »ar e« baber »ohl 31t gönnen, baß er

ber erfie Anwenber beS ©efehüljeS »urbe.

A
Digitized by Google



32

SBrtföe wäre ferner gegen bie ftourtine unb rechte f^tanfe 11 bur$ bie

fielen gebliebene SDlauer ber linfen glanle 12 feljr gut feifwärt« gebedt

geroefen.

Sie bie 3 Stegen bie, bi« baljin für ben Srnßgebraudb bietfa<b

angejweifelte SDl'iglicbleit be« inbirelten Sßrefcbiren« unb bie SRid^tigfeit

ber in bem neufien beftnitib eingeführten ©efagerungSgefdjiib, bem ge*

jogenen turjen 24*ipfbr.*) jur Slnwenbung gebrauten Sonßrultion«»

brinjipien bewiefen, befonber« feine große ©leicbmäßigleit ber glugbabn

ad oculos bemonflrirt baten, fo würbe bie außerorbentlicbe £teff*

fähig feit auch ber übrigen gelogenen ®elagerung«gef<bü(}e bur<b bie

bemontirten ©efc^ü^^ofltionen ber lngriff«front bargelegt unb ferner in

ber Üiiebetlegung ber febr fiaubfefi erbauten ©ebäube ber SitabeHe ein

rebenber SBefag für bie — fetbfl bei großer Sntfernung notb bebeutenbe

l eb enbige Äraft unb ©prengwirlung ber ©efcboffe ber oon

babiftber ©eite in Sturoenbung gebrachten fcbweren gejogenen fianonen

unb glatten Sföbrfer gegeben. 3n §infi<bt ber Srefffäbigleit gewährt ein

Slrtilel be« SKilitair-SBocbenblatte« (iWr. 11 oon 1871) intereffante 2>a»

teu ; banacb hatte man in ©traßburg Anfang« Januar b. 3- 92 bemon'

tirte franjofifibe ©ejcbttbröhre bon ben Serien berabgefdjafft unb

jufammengelegt, ohne baß bamal« biefe Arbeit bereit« erfcbbbft gemefeu

wäre. 2)a ber StrmirungSentrourf nur in ©umma ca. 360 ©efdbfib«

gegen ben fbrmlicben Singriff auf bie Serie biSfsonirte, unb bt«&on

nicht mehr al« etwa 220 gegen ba« SlngriffSterrain fcblugen, jene ®er*

lufle aber überwiegenb biefe ©efcbübe betroffen haben müffen, fo iß —
felbfl bei Slnnahme bebeutenber ©efibübberflärlung ber Serie unb Sr*

fab bemontirter jRohre au« bem borhanbenen SBelagerungStrain ?r. —
jene 3®hl «ne erflaunlicb h»bt; fee fefet ftcb jufammen au«:

16 gejogenen geßung«*24*^fbrn.

1 * 8etagerung«»24'ipfbr.

12 * geßung«*12-ipfbrn.

26 * S3e(agerung«*12*ipfbrn.

1 * gelb*4*$fbr.

1 * ©ebirg«*4*^fbr.

#
) Heber bie Üeiflungen be« gejogenen 21*$m.*2)Wrfer« ein Urtheil

ju gewinnen, finb wir leibet berhinbert gewefen.
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8 glatten 16*ißfbrn.

14 glatten 12pfünbigen ©ranatfanonen

1 22*<2m.*$aubihe
35

12 16*<Jm.*#aubisen

35er hieraus auf bie SDiaffe be8 gerßBrten anberweitigen SDiateriat«,

namentlich bet Saffeten unb ©chatten,* ju giehenbe fRücffchluf) läßt bie

eminenten Srfolge bet ®elagerung«*HrtilIerie beutlich erlernten; fie re*

fnltiren inbeffen nicht au« bem toortrefflichen SWaterial allein, fonbern

auch au« bet Hrt unb Seife, in bet SRannfchaften unb Dffigiere e« gu

behanbeln unb auäguttuhen uerflanben. Hu« biefen gattoren unb bet

attilletiflijchen Oberleitung, welche iebem Serie, jebem neu aufgefteflten

feinblichen ©efchüh rechtgeitig entgegen gu treten wußte, fehle (ich bie

Uebetlegenheit be« Hngriff« gufammen, bie ©traßburg fo fchnett gu gatt

bringen mußte, ba fte e« hinb«te, ba« SSorfchreiten bet ©appen auf*

guhalten ober auch nur erheblich gu berlangfamen unb fchtießlich bem

©turra auf bem Salle entgegen gu treten. Set SBerfaffer laßt bie« nir*

geub« burchbliden ; nur bie fehlet ^Batterien erhalten non ihm bie Sn*

etlennung, baß fte bie Sommunilation im 3nnern bet SitabeHe, fowie

ben ßngang gu berfelben „lebensgefährlich" gemacht unb beren fflet*

theibigung „gelähmt’
1

hätten.

Huch in bem 6. Hbfchnitt, bet „SBcuvtljeflmtg ber SBerthei 5

bfgung", abßrahirt ber SSerfaffer gänglich öon ber Sri unb Seife be«

Sngriff«; feine oielfach recht harten Urteile tonnen bähet nur feiten

als begrünbet anerlannt unb biefer Hbfchnitt muß allgemein bahin

charalterifirt »erben, baß er — bom ©tanb^unlt ber alten Eh«orien

be« geftungfilriege« gefchrieben, auf bie je(}t noth»enbigen Umwäljungen

nicht Müdficht nehmenb, fomit wenig fpofltioeä, für bie 3uf“n f l 3“

Serwerthenbe« liefetnb, — Vergnügen barin ftnbet, bie nach bem gaüe

©traßburg« in granfreich blB^lich auftauch enben tßerbädhtigungen unb

®erurtheilungen be« ©eneral Uhvich in Seutjchlanb ju berbreitett unb

ju »errieten. ©8 würbe gu weit führen, wenn wir be« 33erfaffer« ©äfce eiu*

geln gu wiberlegen unternähmen, ober feinen gasreichen, ber griegSgefchichte

bi« gum Seginn be« 17. 3ahrhunbert« gurücf unb bi« gu ben SBienenlbrben,

bie ben ©türmenben auf ber S3ref<he entgegen geworfen würben, ent*

günfuubkteijiigjier Oahrgana. LXX. SBanfc. 3
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nommenen Seifpielen anbere entgegen (teilen wollten; mit müffen nn«

begnügen, an einjetnen iöepauptungen jetgen, wie wenig fit bem

SpatfätpUtpen entfpretpen. Es wirb auSreitpenb fein, wenn ^iecgu au8

ben Kapiteln „SertpeibigungS'Snflanbfegung" unb „Ser*

wenbung ber 3nfanterie" Einige« peroorgepobeti unb nur auf bie

„Serwenbung bet artillerie“ naper eingegangen wirb.

$infitptlitp ber SertpeibignngS » 3nftanbfegungen wirb bon bem

Äommanbanten bedangt, baß er am 6. Hugufl, al« bie Stunbe bom un*

glütJlicpeu 2lu8gange ber ©cplatpt bei SBottp einging, patte einige gelb*

ftbanjen bot ber Stngriffsfront aufmerfen unb bie borliegenben Ort«

fepaften in SBertpeibigungSftanb fegen laffeu foüen. @8 ifi aüerbingS

ba8 geflpalten be8 SorterrainS in Seutftplanb längfl in feiner gangen

Sföitptigfeit anertannt; inbeffeu legen bie frangßfiftpen Sorftpriften unb

für bie Äommanbanten maßgebenben 3nftruftionen, roenn wir reibt un*

territptet finb, hierauf ebenfo wenig Sccent, wie auf Seranfialtung bon

Ausfällen; aber abgefeben bittbon, hätte bie 2uSfübrung biefer ©tpangen

bann ni<bt mepr gelingen lönnen, ba bie ©pigen ber Sibifion Seper

bereits am 8. Sluguft bor ber geflung erfebienen unb bie Sibifion felbft

am 9. bor ber ängriffsfront eintraf. Söenn Serfaffer ferner non jn

großer SluSbepnung im Sorterrain, — wie jie übrigens bur<b bie mo*

mentane 3ttfammenfegung ber Sejagnng ftpon an unb für fiep unaitS»

filprbar würbe, — ab» unb bie ©eftpränfuttg auf ÄönigSpofen unb

©tpiltigpeim anrätp, fo geigt bie®, baß ber Sorftplag nur au8 alten

harten, nitpt aber au8 bem Slugenftpein perborgegangen iß, benn bie

früher borpanben gewefenen Süden swiftpen ©(piltigbeim unb Siftppeim,

fowie jmifepen biefem Orte unb $ßpenpeim finb längfl oßdig ber*

ftpwunben, unb wenn auep bie Kamen blieben, erftreeft fiep jegt ein

gemeinfamer §äuferfompIej bott ber Entfernung bon ca. 1200 ©tpritt

bom ^auptwoK bi® auf über 5000 ©tpritt, alfo in einer Säuge bou

ca. 4000 ©tpritt. Sie Unmßgütpfeit, ju biefer 3'it noep jwiftpen

©tpiltigpeim unb Siftppeim eitt freies ©tpußfelb burtp Kafiren bet

©ebäube unb ©arten 31t ftpaffen, ergiebt fiep anbrerfeitS baraus, baß eS

ber ©araifon nitpt mepr gelang, bie8 au bem ber geßttng gunötpft

gelegenen Speil bon ©tpiltigpeim au83ufüpren. Sie ©efegmtg biefeS

Ortes patte nur bewirft
,

baß bei einer pavtnätfigen Sertpeibiguttg

ein Speil ber Sruppen unb waprftpeinlitp ber beffere notp außer*
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halb ber gepung gefangen genommen worben Ware, ba bie na$ bei

3nfet SSafen führeuben wenigen SSrütfen abgebrochen ober gemengt

waren. gür bie gePhaltung bes 33orterrain8 in ber »om Serfaffer be*

jeichneten Sinie: SSnigShofeu, ®ifenbahn»9iotunbe, Stirchhof ©t. h<5lene,

©chiltigheim, SBafen, 8iheiu«3Ü»8anal, dt^ein, aijo in einer grontauS*

behnung ton IV2 2Peüe bis Äehl gegenüber, unb noch abgejeljen »on

ber an anbrer ©teile »erlangten S3efegung einiger fefien ©ebaube ber

iRuprechtSau, wäre aber bie ©runbbebingung eine beträchtlich gtbfjere

©tärle ber ©arnifon gewefen, als fte bem Kommanbanten jur 2>i8po»

fition ßanb. ÜPan wolle ft<h erinnern, baff bie «Peuformationen fegt

noch nicht außerhalb ber ffiüHe brauchbar fein (onnten. 3)cn 3iep aber

auf bie geßungswerte jurüdpwerfen, war bie babifthe 2>i»ißon S3eger

fchon »or bem (Sintreffen ber übrigen Gruppen be8 ®elagerung8lorp8

Pari genug.

Su8 benfelben- ©rttnben erfcheint ferner ba8 Verlangen unausführbar,

baff mit 15000 «Diaitn ein StuSfaÜ jn Anfang ber ©elagerung hätte ge»

macht werben foflen. Sir pnb nicht recht tlar, weither 3eitpunlt hierbei

fpejiefl gemeint ifi ;
man lann wohl »on bem Sürmiren ber SBatterieu

ber 1. «parallele, b. h- ber rüdwärts »on biefer angelegten SBatterieu

fprecgen, nicht aber einen folchen 3tu8brud auf bie 2. parallele anwen»

ben; bemt biefe fclbp enthielt »om regten glügel ab bie Satterien

«Pr. 37, 17b, 21b, (34a =) 50, 19b, 34, 59, 47, 46, bie, wie pch fchon

aus ben «Hummern ergiebt, ju fehr »erf^iebenen 3*>ten eingerichtet

würben, ein UmPanb, ber pch nicht beffert, wenn man bie in ber Äirch»

hofe*Äommunifation gelegenen «Pr. 8a, 7a, 40, 36 mit in Säetracht jieht,

benu bte frühPen betfelben, «Pr. 34 unb «Pr. 36, würben in ber «Pacht

»om 4. jum 5. September, ^je legte, «Pr. 59, in berjenigen »om 24.

jum 25. beffelben «IPonatS erbaut unb biefe SJanfgrüben befaßen:

3 *
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SEBir führen biefe 3°hf<n be«halb in aller SluSführlithfeit an, »eil

fie ba« Ueberwiegen anfänglich bet leisten BlBrfer, bann ber SNBrfer

überhaupt in ber Xißanj bet 2. 'Parallele feigen, »eiche« erfl »lebet

burdb Borfchieben ber gejogenen 6*Bfbr. ausgeglichen »urbe, bie aller*

bing« bereits am 14. früh »orwärt« ber 2. parallele auftraten.

Xer gebaebte »on Brunner »erlangte SfuSfatt, über gtßßettung bejfen

3eitpunfte« leine »eitere änbeutung gegeben ijt, hätte ferner burch bie

geßmtgSartitterie berartig unterßflfct »erben Jollen, baß „ein offnes Sn«

rüden ber Seferocn, ba6 'ßaffiren einer gewiffen 3»"' be« MngriffSter*

rainS, ein Borfchieben ber Rräfte ©eiten« beS Angreifer« unmBglich"

ge»efen »äre. SBJir halten bie lngtiffe*2lrtillerie bereit« an bem frübefleu

ber erwähnten Xermine ju febr übetlegen, al« baß e« ber geßung«»

Artillerie no<b m8g(i<b geworben »äre biefer Slnforberung mit Crfolg

ju entfprechen
-

Bei ber geringen (Sntfetnung »on ben geßungSmerten, in »elibet

beutfcher ©eit« bit erßen Batterien errichtet »orben waten, mußte es

fi«6 gleich *n ben attererflen Xagen entleiben, »eiche Artillerie bie

Oberbanb behielt; »ar bie« bie geßungä-SUtillerie, fo hinberte fie auch ba«

Borfchreiten ber ©appen jur 2. ^Parallele unb ber leßteren SrBffnung

unb jwang bie Angriff«- Artitterie, ß<h in ihrer erflen Boßtion ju »er*

ßärfen; »ar bagegen bie geßung«.Irtitterie unterlegen, fo geßattete ba«

franjöftfehe Biaterial nicht, jeßt plöölich fo mastig aufjutreten; in er*

ßerem gatte aber gegen bie erfte Barattele unb über biefelbe hinau« auf

bie Batterien einen Ausfall ju machen, halten »ir in bem gänjlich offenen

Xerrain, felbfi fchlechteren SBaffen, al« bem 3önbnabelgewehr gegenüber,

»egen ber großen Xißanje nicht ausführbar, gür ben SlnSfatt felbß

»itt Berfaffer in ber Bertängerung ber Sünette 44 eine ©egenpatattele

gefchaffen »iffen, (»eiche nebenbei gefagt mit Seichtigfeit ju enßliren ge*

»efen »äte) unb in biefer, fo»ie riid»ärt« bi« jum ©a»crner*Xbor faß

bie fämmtlichen 15000 Sföann mit Raöatterie unb Artillerie fammeln.

Xer hi« gemeinte burchau« nidpt ebene unb freie Kaum erreicht aeber

in ber Sange noch in ber Breite eine SuSbehnung »on 400 ©chritt unb

»ar hinter ber Rehle ber Sünette bermaßen mit BombenlBchern unb

Oefchoßfurchen überfäet, baß ber Berfaffer an anberer ©teile biefe

©fiuren mit bem 'ßräbifat „großartig" felbß »erßeht mtb hinjufeht,

»ie e« hinter bem SBerle jebenfatt« gefährlicher al« im SBerle gemefen
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fein toirb. Unb ^ier wollte et bie im lauggeflredten föeihenmatfcb au«

bet Teilung beftfitenbett Kruppentnaffen gefammelt haben!

©in jweiter gleich großer StuSfatt wirb für bie 3«t bedangt, tn

bet am Souronnement bot ben Sünetten 52, 53 gearbeitet würbe, alfo

etwa für ben Biorgen be« 15. ©eptember, außer ben bei bem erflett

2tu8faH angetnenbeten Sotonuen follte bann aber eine weitete bon 4000

3Jlann au« bem gcbedten SBege 47—49, bom ©teintbor unb bem ge*

bedften SBege 52, 53, 54 borbredjen. ©« fcbeint fraglich, ob biefem Ber*

laugen überhaupt nur bie Uebertegung borangegangen ift, wie jene Krup*

penmaffen in ben gebecften SBeg hätten fommen fotten? Stbgefehen bon

ben wenigen, noch nicht ©eiten« ber heutigen Strtiflerie jerjtörten Sah*

ntn unb iprahmen*) beßanben bei Beginn ber Belagerung nach jenem

Kheil be« gebecften SBege« hin nur bie burch ba« ©teinthor, ©aberner*

unb ©ifenbahnthor führenben Sommuuifationen. Bon biefen würben

aber ba« ©aberner* unb ©ifenbahnthor, fall« fte noch, wa« wir für

bitfen 3«itraum nicht glauben, brauchbar waren, but<b bie hinter Bfl»

nette 44 fleh fammelnben Kruppen benu&t unb bie Sommnnifation be«

©teinthor« war längfl nicht mehr für Sftaffen paffirbar; fo wäre mithin

nur übrig geblieben, bie Kruppen jurn Subentpor hinaus, in bem ge*

bedten SBeg ber Serie 62, 14, 60, 59, 58, 12b bi« in ben SBaffenplafc

bet ©teintborfirafje ju führen, bon hirr au« probiforifch bie Brüde über

ben Üttnettengraben 54, 52 bjerguffellcn unb fomit ben 200 @<hritt lan*

gen Kamm pafflrenb, in jenen gebecften SBeg ju gelangen. @8 war

bie« für folehe SJlaffen ein bebenflicher Auftrag, benn biefe ©traße unb

ber SBaffenplafc würben bon beflimmten Slngriff«*Batterien allnächtlich

flarf unter geuer genommen, fo baß ber Berfaffcr felbfl (ich übet beten

eingetretene 3 etßörung berwunbert unb auSfpricht; auch bchinberten bie

fehr engen Umgänge um bie Kraberfen be« gebedten SBege« jebe Ktup*

penbewegung. ©8 würbe ein h°b« ©rab non SluSbilbung ber Kruppen

baju gehört haben, um jene 4000 SJIann unentbedt auf bie borgefchrie*

benen Boßm ju führen; übler mußte aber ber SRiidmarfcb fl# geflalten,

wenn ber Angreifer im ©tanbe war, ihn burdj StrtiCfcrie ober 3nfanterie

ju befdjleunigen. ©traßburg« fortipfatorifcher ©tanbpunft unb nament*

*) 2>ic abl'öfung ber Befafcung be« Babelin« 48 mußte fleh bei*

Jpielsweife ju ber in Bebe ßebenben 3*‘t bereit« eine« au«
Brettern jufammengebunbenen ffloße« bebienen.
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li# {eint bielfa# ^intereinonber liegenben naffen Stäben unb 3nun»

bationen*) begünfiigten faum Heine Ausfälle, legten aber für größere

bem Äommanbanten febr f#were geffeln an.

$ur# biefe f#le#te Sommunifation unb ben SDtangel an Slot!»

bäufcru bed gebecften 2Bege8 wirb au# ba8 Süufgeben be8 Se^tereit er«

Härli# uitb e8 jerfättt fomit, Wa8 ber Serfaffer über bie non biefen

Sinien au8 auSjufübrenbe Stnwenbung be8 SteingeWebrfeuerS jur 97a#t*

jeit, unb ber $anbgranaten bei £ag unb 91a#t betlangt. ©aß ba«

Äleingewebrfeuer bon ben Sontregarben unb Dünetten jur 92ac^tgeit in

re#t bebeutenbem SDiaße angewenbet würbe unb bem Selagerer ni#t

«Hein binberü# geWe[en iß, fonbern ibm au# biete SBerluße berurfa#t

bat, wirb allen jugegen ©ewefenen erinnerli# fein. Sei ©age aber

„ni#t einjelne ©#ü|}en, fonbern ganje ©lieber in einer bem Angreifer

überlegenen 34t" auf ben ®«fen ju erbliefen, wäre ben beutf#en 2tr-

tiüerifien Tuber erfreulich gewefen, ba ß« bie Sinien mit bem inbireften

©brafjnelf#uß bierbon wobl f#netler gefäubert batten, als bon ben ber»

einjelten ©anbfadtf#arten mit ®ranatf#üjfen.

3n weitern Unjuträgli#!eiten unb Unmi5gti#feiten berwidelt Ser»

faffer jenes 2luffa(}e8 ft# bei ben 9Jatbf#lägcn, bie er für ba8 ©nt»

*) ©ie Snftauung be8 SBafferS war bem Hngreifer natürli# au#
unbequem, inbem fte ba8 ©errain be8 Unten glügels ber 3. unb
ber §atbbaraOete unb ber Sommunitation bon ber 3. jur 4. ffte*

ratleie (bor Sünette 54) lebt wei# ma#te unb jur Serfenfung
bon ©tran#roert in bie Saufgtabenfoblen nötbigte, fotbie fbäter

bur# ben 3nunbation8feffel hinter ben Sünetten 53, 52, 54 bie

Siommunitation na# bem jmeiten ©lacis eri#werte. ©8 würben
baber ©eitenS ber Sngcnieure mehrfa#e ÜJJittel jur ©rniebtigung
be8 SSafferßanbeS berfu#t, unter Slnberm bem ©raben ber re#«

ten (?uce 52 ein unterirbif#er Abfluß gef#affen. SXu# ber Ht*
tiüeriß fu#te biefem Uebelftanbe ab;ubelfen uttb bie 24pfünbige
Satterie 9?r. 33 würbe mit inbiretter Sef#ießung ber ^aupt»
f#leufen am ftifdjertbore beauftragt; bie Sntfernung bortbin wirb

ungefähr 2500 @#ritt betragen haben; e8 m'ö#te allgemein in«

terefßren, au8 bem oben erwähnten 2öerf#en be8 Slbbofaten

ffiif#ba# ju erfahren, baß in ftotge biefer Sef#ießung ca. 40
üftann permanent jur Sftebaratur ber ©#leufe ßatiouirt werben
mußten, bie hierbei 50,000 ©anbfäde berbrau#ten, unb baß ber

Sertbeibiger fi# genütbigt fab, jur SergrBßerung ber ©i#erbeit
etwas unterhalb jener ©#Ieufen bie beiben giußarme im feinb*

ti#eu geuer uo#mal8 ju fperren, mit mel#er atrbeit er erß am
27. ©eptember fertig würbe.
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gegentveten gegen bie bi« jur Stelle in ©aßion 11 noch reßirenben

2Ingriß8arbeiten bem Sommanbanten erteilt ober beten fRicgtauSfübrnng

er ibm jutn SBotwuife macht. @ie geben tbeit« au« Unticgttgfeiten be«

ibm »orgelegenen geßungSptane« ^ert>or, [j. 0. au« ber gügrung btt

Sommunifation »on Sünette 53 in ber Richtung auf bie 8ia»elin*©n»e*

loppe, ßatt auf bie Sontregarbe 11b, »o ba« oom Sßerfaffer »ermißte,

enßlirenbe ©efd^ütj — fo tote! un« noch erinnerlich — plajirt »ar, —
falfcger Sage ber Sünetten 53 unb 52 ju einanber unb ju ben ßan*

lirenben ffierfeu ec.], tbeii« entflammen ft« ber Unfenntniß be« ©eiten«

ber Selagerer beabßcgtigten »eiteren Verfaßten«. ©. Saf. I.) @r nimmt

nämlich an, baß ber Angreifer au« bem ßouronnement in ber Stiftung

parallel ber ©taciStrete »or ber linfen gace ber 0ta»elin«6n»eloppe 51

recgt»inf(i<h auf bie rechte gace oon SBaßion 11 Io« gegen bie Srefcge

hätte »orbringen »ollen, ohne ftch ber 3la»eIin'@n»eIoppe ju bemächtigen,

ober ße außer Shätigfeit ju fegen unb »erlangt nun »on bem Sertbei*

biger, baß biefer gegen ben ©rabenübergang »ot ber rechten gace ber

Sontregarbe 11b ein toirlfame« ©tagenfeuer »on bem niebrigen linfen

glügel ber 3ta»elin«@n»e(oppe unb ber höh««“ 9ta»elin*gace au«geben

laßen unb gierburch ben Angreifer jnr 2lenberung be« planes unb ju*

to'drberß jur jeitraubenben SBegnagme biefer SBerfe jwingen fotle. 3U

jenem müßten bie evßere Sinie „fowohl für ©cfcgüg, al« auch für

©cgügen entfpredjenb eingebecft unb bie ©(harten fo gerichtet »erben,

baß man »on ber Rrönung au« nicht befcgoßen unb auch burch SDiBrfer

nicht bej»ungen »erben fbnnte." SßJir »ermißen leibet nähere Angabe,

wie biefe Sonßruftionen gebacht ßnb unb würben fonß empfehlen, fie

ßet« }u allen ©rabenßanfirnngen anjuweuben; in biefem ©tabium ber

®elagerung »aren inbeßen berartige Sauten bei ber oben betriebenen

©efegaßengeit ber Snoeloppe nicht mehr ausführbar. Sie auf ber $>Bhe

be« SßaHeS jur glanfirung be« ©raben« einjuriegtenben ©(garten tonn-

ten »ielmegr mit Seicgtigfeit au« ber gerne bemontirt »erben. Siefe

©teile »ar übrigen« ber preußifegen artillerie-Oberleitung nitgt ent-

gangen unb ße hatte, (ba ber SJertheibiger bort eitt am 15. September

noch intafte« ©efegüg befaß) ben rechten glügel ber 3. parallele in ber

fRacgt jum 16., alfo bereit« lange, be»or ba« ©efegüg ginberlicg werben

fonnte, um ca. 300 ©egritt »erlängern unb am 16. jur Aufnahme eine«

anfänglich ambulant, fpäter ßabil »on ber ©atterie 91 r. 44 betaegirten
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gegogenen 6«$fünber8 einrichten laffeu; etfotbetlithen gatls ^Stte aber

biefe« ®ef<$flt} in turger griff au8 ben übrigen ©efchüfcen jener, gmifchen

ber 2. unb 3. parallele gelegenen Batterie toerfiärft »erben fBirnen, ba

bie 8ei<htigteit unb große geuerh'öhe ber preußifchen BelagerungS-6«

Bfünber bie (Sinnahme neuer ^Optionen außerorbentlich erleichterte.

Säte fonach bie Ausführung beS ©rabenübcrgangS »or Sontregarbe 11b

»on jener fiinte faurn »efentlich gu hinbern gewefen, — fo muß nament*

lieh bie gleichgeitige, etagenartige Anmenbung beibev Sinien gegen ben —
bet nieberenßnoeloppe fo nabe Borgelegenen ©rabenübergang in 9iürffi«bt

anf bie $Bbe ber untern Sinie unb bie geringe Ueberhebung ber oberen

unausführbar ertlä’rt »erben.

äftit gänjlicber SBernaeblüffrgung ber Angriff8»Artitterie rechnet ber

Cerfaffet weiter, wenn er »erlangt, baß ber Sertheibiger hinter ber

testen £ra»erfe ber Anfchlußiinie (rechten gace) beS $albbaflion8 49

einige ©efchüfce aufßeHe unb bie linfe gace ber Sontregarbe 11b fo

bnrchfleche, baß jene ©efchüöe ben ©rabenübergang »or ©aflion 11 flan«

fiten tBnnten*). Sir glauben, baß bie AngriffS-Artillerie »eber bie

Äonjentrirung »on Arbeitermaffen auf jener 2inie, in beren SSerlän*

gerung bie Souronnement8*8atterie 9ir. 54 feit ber <5innahtne ber 811«

nette 52, in einer Sntfernung »on ca. 500 (Schritt fleh befanb, noch bie

^lajirung ber ©efehütje auf ber aus ber 2. parallele (»on 9ir. 21b)

bereits feit längerer ßeit enftlirten rechten gace 49 gebulbet hoben

ttürbe; im fchlimmßen gatle tonnten biefem ©egner auf bem Satlgange

ber Sünette 52 ober im ©lacis bei D ©efchüjje gegenüber treten.

2)ie 3oiti>ou«o» »eiche »on bem (Beginn ber ©rabeubeScente nach

bem ©raben »or Sontregarbe 11b, bem Abenb beS 27. Septembers,

bis gnr Anfunft an bem $auptgraben gegenüber ber SBrefdje 11 noch

nöthig gemefen fein »ürbe, »irb fchließlich ju 12 Mächten unb 11 Xa«

gen (bis gum 9. Dttober ÜJlorgenS) unb bis gum guße ber (Brefche gu

16 flächten berechnet, inbern ber ©appenr unb SWineur nur in fchul»

mäßiget fuherfler Seife »orgehen bürfen. (58 lag biefe Abfccht aber

nicht »or. ©leichgeitig mit bem (Beginn ber ©rabenbescente »urbe

*) Sir t'önnen aus biefen Anforbermcgett nur auf bie qu. Anfdjtuß*
linie gurüdfchließen, ba bie ,,linte gtante beS $ornwerfs 47 bis

49", baS märe liufe glante »on 47, offenbar jene Aufträge nicht

erfüllen tann unb biefe (Benennung alfo falfch fein muß.
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nämlich auf be“* ©laci« bet 2 iiuelte 54 bet Iinfe glügel ber 4. Garantie

ti8 in bie ©erlängentng be« bet finfen gace 54 borliegenben ©raben«

jur Aufnahme bon ©efchüfcen fortgefübtt*), welche bie beibe ©traßen«

©infehnitte be« SRabelin« unb feiner ©nbeloppe unter geuer nehmen unb

bie bisher bort noth auftxetenben unb bem ©orfchreiten bet Souronne*

ment«'©appe hinberlichen ©chüpen betreiben fotlten. $a Siefogno«*

jirungen ergeben hotten, baß bie ©rflefen bitter Xhoteinfchnitte benufcbar

waren, hätte fobann bie SBcgnahme ber 3fabelin«Sontregarbe unb be«

Stabelin« bem Jfouronnement au« erfotgen unb bie Serbauung auf bie«

fen Sfficrlen, fowie onfchüeßenb auf ber Äontregarbe 11b bi« gegenüber

ber ©refche 11 fofort bewirft werben f&nnen. ©tan wäre atfo ftatt atn

9. Oftober, fchon am 29. ©eptember früh ouf biefem fünfte angetangt

unb hätte bann ben ©rabenübergang ebenfo wie bei Sünette 53, bon

btiben Ufern gleichjettig hergefteflt. ©in SDelogirtwerben au« Stabelin

ober ©nbeloppe war wegen ber fehwierigen Sommunifation nicht ju be«

fürchten, benn bie ©tücfe über ben $auptgraben ber fiurtine 11— 12

war total jerßBrt unb unb e« führte nur eine ca. 3' breite, au« fchwim»

mtnben ^Bljern b<egeflellte ©erbinbung bon bem Otabelin nach bem

©teinthore, beffen erwähnte ©erfiepfung mit ©anbfäefen ebenfall« nur

ftdh einjeln folgenben ©Jannfchaften bie ©affage geftattete. ®er Angreifer

hatte bagegen jwei Rommunifationen über ben ©nbeloppen<©raben, ba*

hinter ba« geräumige Äouronnement unb fonnte bon biefem nach rütf«

wärt« außer ber ©erbinbung burch Sünette 52 nun auch eine jweite in

bem langen ©rbfoffer nnb bur<h Sflnette 53 herfletlen; er würbe ferner

bie ©refdhe in ©aflion 12 nicht unbenufct .gelaffen haben, fonbern auch

gegen biefe borgegangen fein. $en ©reffen gegenüber eingerichtet, be«

burften bie preußifeben unb babifchen Sngenieure unb ©ieniere bann

fchwerlich 4 Städte, um ben ©raben ju überfchreiten, wobei fie Weber

bon (Sobelin 50 noch bon $ornroerf 49 birefte« geuer ju fürchten hotten,

unb nach ben etwa nötigen Sorarbeiten be« ©appeut« hätte bie Sn«

fanterie, welche SDJitraiKeufen, ©hoffepot« unb Saponette im freien gelbe

nicht ((heute, hi« ben ©türm gewiß ohne B80ern tooüführt, benn fie

fonnte (icher fein, oben wenn überhaupt, fo nur bon berbergegangenem

% •) 2)ie Sapitulation unterbrach biefe Arbeiten am frühen ©Jörgen

be« 28. ©eptember«.
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Artifleriefeuer fetyr erfc^ütterte, ober fafl ocrnicbtete franjBfifcbe ^ruft*

fcentbeile eorjufinben.

Sa8 nun bie ©erwenbung bcr geflung8*Artillerie betrifft,

fo gibfelt ba8 Urtbeil be8 ffierfaffers nach Anführung uon bieten triegS*

gerichtlich«» ©eigneten in folgenben ©chlußfäßen

:

„Rieht ein Sal gelang e8 ber Artillerie be8 ©ertbtibigerS, jene

be8 Angreifers jum ©Zweigen ju bringen; fte bcmontirte bemfetben

taum ein ©ußenb Sattonen. ®a8 ©efchflßfeuer ber geflung tonnte nicht

jur Anwenbung ber botten @af>pe jwingen; e8 t'öbtete bem (Segnet nic^t

mehr als 47 Sann uttb »crwunbete nur 305. 2>a bat ber Oberlieutenant

Jileinert bei SDiagenta mit 2 Jjjaubifcen in einer ©tunbe ben granjofen

mehr Serlufte beigebracbt, a(8 bie 1000 Sandten ber geflung ©traßburg

ben ©egnern in einem Sonate. Sir mögen wa8 immer für eine ©e*

lagerung in8 Auge fajfen, — fo wenig bat noch nie eine Artillerie ge*

leifiet. Snrj, bie ArtiHerie»©ertbeibigung hält auch bie gelinbefle Sritit

ni<bt au8."

Senn jwar eingebenbe Relationen tc. bon franjbfifCber ©eite noCb

nicht ^u^Iigirt unb bie fftejieHen Saßnabmen ber geftungS-Artiüerie

fonatb ni<bt bireft befannt geworben ftnb, fo laffeii fi(b biefe boch au8

ben 2batfa<ben abteiten, bie bem Angreifer ßdbtbar ober emjjfinbliCb

würben unb ibn ju (Segenmaßregeln jwangen. Sir Ibnnen un8 au<b

faß nur hierauf bafiren, ittbeffen genügt bie«, um ba8 citirte Urtbeil als

bart unb ungerecht mit ©eflimmtbeit ju erfennen. Sir bejieben un8

hierbei auf baS bereits beiläufig über bie SbStigfeit bet beiberfeitigen

Artillerien unb namentlich auf baS über bie artitteriftifCbe Armirung

unb ©ertbeibigung ber Äontregarbe 12b, wie ber Sfünette 54, fowie im

Allgemeinen über bie bemontirten ©efebüße bet geflung ©rwäbnte.

Serfaffer jiebt aber nic^t allein au8 biefen, fchon wiberlegten fallen

©orauSfeßungen jene golgerung, fonbern er offenbart in biefem äußerft

furj gehaltenen Abfchnitt noch weiter mehrfach eine folcbe Unlenntniß

ber tbatfäiblicben ©erbältniffe, fo baß feine Sritit boHflänbig ber Se*

grünbung entbehrt. Sir müffen baber bem ©isberigen noch golgenbeS

über bie 2:batigfeit ber geflungs« Artillerie binjufügen:

©on großem Einfluß auf bereu ©erhalten mußten Dor Adern bie auf

bie ©ehwierigfeit be8 Erfa^eS influirenoen Umftänbe fein; biefe beruhten

jum Xbeil, — Wie f<hon bemertt — in ben ©runbriffen unb ©rofilcn
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bet geflnng, waren aber auch in bem artiflerie«Material felbfl wefentlich

begtünbet. Tie beutfchen SlrttHeriflen, bie im weiteten ©erlauf be« nun

beenbeten Kriege« fich längere 3 «it be« erbeuteten franjcflftben Material«

haben bebitnen müffen, werben bie« gewiß jugefleben. Hber nicht bet

Mangel an leicht auffleßbaren hoben haffeten allein bilbet ein Jpemmniß

unb macht bie Sorjilge bet t>renßif<hen Sonflruftionen einleuthtenb,

fonberu bie« erflredft ftch bi« auf einen Theil bet Mafchinen htrab.

Man bente fid) hinein in bie Situation, bie ein franjofifchet Uttteroffijiet

nach ber Kapitulation bon Straßburg fchifberte, wie er bie ©uSwechfelung

ber jerflörten haffete eine« fchweren ©efebütje« wegen ber bie ©rujlweht

weit übertreffenben $Bht be« ^ebejeug« bi« jur Sflacht hatte au«|e|}en

müffen unb nun lefctere« nach mehrfachem, bon ben jahllofert Shrapnel«

berurfachten ©erlufl enblich aufgefletlt hat; ba fährt wieber ein ©efchoß

bähet unb jcrfchmettert burch Sprengflücfe eine« biefer hoch über bie

©rufiwehr tagenben ^'oljer, baß bie fchon fchwebenbe ©oft hinabflüt)t

unb bie ganje Arbeit bon born beginnen muß. ©nblich bämmert bet

Morgen heran; aßen 4>inberniffen 311m Tto(} fmb Sparte unb ©efchütj

aufgefleßt unb leötere« wartet auf ben Moment, in welchem in ben ©a*

ralleten*©ruflwehren bie @ef<hüt}töpfe fich beutlicher marliren unb ba«

3ielen ermöglichen werben; aber noch ehe biefer 3eitpunft eintritt, et*

blicfen bie Slngriffsbatterien feine tiefe Scharte unb faßen bon aßen

Seiten mit unfehlbarer ©rä3i[ion über fie her.

3eber Morgen brachte biefe (Srfcheinung, benn in ben ©araflelen

waren fchon bor (Sintritt be« boßen Tageslichte« bie gernröhre uuab»

läffig aui bie ©Säße gerichtet, um biefe nach hrrgefleßten Scharten ab«

3ufuchen, ehe bon bort ein Schuß faßen tonnte unb wenn e« bcnnoch

einem ober bem anberen ©Serie gelang, guerfi jum Schuß 31t tommen,

fo bauerte ber Kampf nicht lange; biele $unbe flnb immer be« §afen

Tob. — ®och wir oergeffen, baß biefer 3uflanb nicht ber anfängliche

war, baß bielmehr bei ©eginn ber ©elagernng wieberholt ernftliche, ber»

luftreiche ©efchü^tämpfe entflanben unb haben bähet ffiinige« na$3u*

holen.

Tie tattifchen ©orfchläge be« ©erfaffer« für bie ©ertheibigung««

SUtißcrie begehen barin, baß biefe, — nachbem fie in bem „gerntampfe"

unterlegen, weit bie ©ngriffsfront nicht flart genug armirt gewefen, fich

für bie „ber ©ertheibigung günfligeren Momente be« Siahfampfe«" fo
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Diel berßärfen folle, als bie ©Serie nur irgenb räumlich geßatteten; je

mehr bicfe gerßört mürben, beßo gasreicher fottte bann bie Slrmirung

btt Äoüateraltinien »erben; Kenn enblidh bireftes geuer überhaupt nicht

mehr ausführbar, müßten bie ferneren ©efchüfce gurücfgegogen unb lebig*

lieh SJtörfer unb für bie SRacht anguwenbenbe leiste Sartätf<hgefdhü(}C

auf ber Singriffsfront beibehalten »erben, »ähtenb bon beu üfebenfronten

aus ganj berßedten ^täfjen, im Sogen über bie oorliegenben geßungS»

werfe hinweg, bie ©atterien inbireft gu befchießen wären. 5Der ©omben*

wurf ber SJtörfer füllte fchließltch burch beu bon ©treugefchoßen erfefct

werben, daneben hätten gelbgefchüfce (ni<ht allein bei 9tachtgeit) in ber

Oegenb bon Sünette 44 aufgutreteu, um bie Arbeiten bor ber 3. ißa*

raUele unb bas Jlouronnement gu enfilireu.

©er hierbei anfänglich gemachte Unterfchieb gmifchen gern» unb

91ahfampf ift ni«ht recht Kar, ba f<h*>n bie erflen ©elagerungsbatterien,

[b. h- abgefehen non einigen ©ombarbementS»©atterien, alle bor unb

gleichzeitig mit ber 1. parallele gebauten] in einer für fernere ©efchüfce

»erhältnißmäßig Keinen ©ißange ft<h befanben. SS hätte alfo jene

©tfcbfihnerfiärfung fofort nach (Srfennung ber eigentlichen SlngriflSfront

b. h- »oth Sr'ößnung ber 1. ^Parallele, bie in ber Sflatht bom 29. gum

30. Sluguß erfolgte, bewirft werben müffeu. ©ieS ifl in ber Shat auch

Seitens ber geflung angeßrebt worben unb am 2. September früh trat

ber hauptwall j,ct g ront 11—12 überlegen auf. Saß feine ©ewältigung

bennoch im Saufe bes SageS gelang, war in beu gleich anfänglich bon

ber SlngrißS-Slrtitlerie eingenommenen fteinen ©chußbißangen unb in

ihrer ©tärf e begrünbet. SJiaeh anberweitigen Scfahrungen fmb wir ttämlidh

ber Slnfnht, baß bie ©atterien ßch tagelang hätten mit ber SRieberfämpfung

ber geßungSartiHerie abmühen müßen, wenn ße auf große Sntfernungen

plagirt worben wären, ©or ber ©etagerung bon ©traßburg glaubte

man oielfach, baß bie erßen ©atterien in 3ufutift auf fehr große Cnt«

fernungen würben angelegt »erben müßen; es war bieS wohl bie golge

ber Sinnahme, baß bie bergrößerte ©chußbißange ber 3nfanterie ihre

nähere Stablirung, wie bie ber 1. ©araliefe berhinbern mürbe. ©8

möchte baher ber ©ntfehluß, bor ©traßburg gleich anfänglich unb fogar

gum Sb«l fch°n mit ben ©ombarbementS»©atterien (2, 3, 4, 7, 8) nahe

an bie geßung h^an gu gehen, fehr wichtig fein; er entfräftete jene

©orauSfehungen, fürgte bie Slrbeiten erheblich ab unb ermöglichte allein
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ein Saftige« Semontiren ber feinbli$en ©efc^üfeflellungeit. ©benfo we-

fentticfj war bie na^h ©r'iffnung ber 1. IfJarallele gleich in 3:^ätigtett

tretenbe große Starte ber Artillerie (ca. 70 ©eßbüöe). Sie geßuttgen

»erben in 3“5unft allgemeiii erwarten müflen, baß ber Angreifer fofort

eine ähnliche Ueberlegenheit in bie SBagefchale ju werfen oermag; e«

bleibt baher nach unferer Anfich>t nur übrig, baS ^rinjip ber fuccejfioen

@ef<hü(joerßärfungen für bie Sefenßon aufjugeben unb — wenn bie

politifche Situation überhaupt eine Armirung ber geßung nothwenbig

macht, — fofort bie ooüe Straft ju entwidelu. Sie Angriffsfront ifl iu

ber Siegel burep bie örtlichen Verhaltniffe geboten; giebt eS mehr als

eine SWöglichfeit, fo iß aücrbingS oietleicht eine eittfprechenbe Verßarfung

ber SefenftonS-'öeßänbe nothwenbig, biefe wirb aber ieber geßung will»

tommcu fein; bie nicht angegriffene gront bietet bann eine größere

Meferoe.
'

Sie Vorßhläge über Meferoirung oon Sartätfchgejchühen, nachbem

bie fchweren ©ejehühe ber Angriffsfront bemontirt unb gefechtsunfähig

geworben ßnb (benn nur ht £th>u möchten wir ben AuSbrud „jurfid-

jiehen“ auBgelegt wünfehen), fowie über ba« Auftreten ber jtoüateral«

Artillerie unb überwiegenbe« SKörferfeuer ber angegriffenen gront ßhb

bermaßen einlenchienb unb in ber Matur ber Singe begrünbet, baß ße

wohl nur bann als Siathfchlag einer Erwähnung beburft hätten, wenn

ße in Straßburg unbeachtet geblieben wären. Sie« trifft aber nicht ju.

23ir erwähnten bereits eines am 22. September bom fiouronnement aus

entbedten jurüdgejogeneu ©efchüQeS ber Rontregarbe 12b unb fönnen

bem beifpielSweife noch hiojufügett, baß bie linfe gace ber Cünette 52

am 15. September früh mit einem ©efchüße baS in biefer Macht be-

gonnene Kourounement Oor ber rechten gace ber ?unette 53 enßlirte; —
baß bie beiben Scharten ber linlen gace ber Sünette 54 erß am Vor-

mittage bes 19. September ootlßänbig bemontirt würben unb baß biefe

Sinie bennod) in ber Macht oom 21. jum 22. gegen bie Ueberfchreitung

bes oon ihr ßanfirten ©raben« bet Sünette 52 ein Sartätfchgefchüfc

anhaltenb in ShStigfeit fefcte, als beim IJJafßren ber Sonneubrüde

Särm entßanb unb biefer Vau ihr fomit befannt würbe; — baß

ferner bie hünette 44 am Vormittage bes 19. ein ©ef<hü(j gegen

ben rechten glügel ber 3. parallele feuern ließ unb in ber oorher»

gehenben Macht bie rechte gace (Anfchlußlinie) beS Vaßion 49 jwei
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®ef<$ü&aufjhflungen erhalten hatte, um beit Sußerflen regten glfigel be8

SouronnementS 311 flanfiten.

(Sbenfoijl, äuget bem Bergöreu bet Sonnenbrüde burcb SBomben, als

für ben Angreifer b'ocbfl fatal baS »eiflätlte SDtSrferfeuer beroorjubeben,

welches jut 3«>l bc8 2Hunition8'gomf)letiren8 im Skrein mit heftigem

gltingeroebtfeuer in bet Stiftung auf bie CStjauffeen abgegeben mürbe. 3>ie

3abl Set auf ben SBätten bet Söetle bertbeilten SDiikfer ifl un8 jmar nicht

befanut, hoch miffeu mir genau, baß bie gurtine 11 — 12 nicht mit

„2 SMorfern, ju benen bie SBomben nicht baffen", bejeöt mar, fonbern

3ut ßeit bet Uebergabe mit 8 SNörfern, nämlicb 4 27*(£m- unb 4 22*$m.

Jpatte bie, bt«ußif<her ©eits jum 3ietabliffement Der ©erte borgenommene

2>e8armtrung biefe 3«bt bereits auf 2 bef<bränft, als bet SJerfaffet feine

SRotij machte, fo ifl es erttärliCb, meun ju biefcn bie bort noch befiub»

licbeu ©ornben nicht baffen. Sbenfo ifl e8 uns erinnerlich, mie ba8

£>oruroerf 47—49 unb Sie gront 13—14 bis jum ©cbluß bet ^Belagerung

eine febt erbebliche 3ahl »on SWbtfem tbätig erhielt. — IBerfaffer jenes

'ÄuffaßeS übetfCbäÖt aber bie Ätäfte bet 2Jtörjer, mcnn et bur<b fte

allein bie gorcjchritte beS Angriffs bon bem Moment an, in melchem

bie 2>emoutir»33attcrien fi<h in geuet {eben, bis jum Änlangen beS

geinbes am ©lacis aufbalten ju Tonnen glaubt. SDaju ifi bie '.ßräjifion

aller tuuben SBomben, unb namentlich bet franjbjifchen ju gering; mit

erinnern bie Skfucher ©traßburgS unb bie Sbeilnebmet an bet Söela-

geruug nur an bie Umgegenb bet SBatterie 37t. 33, bie jiemlich frei lag

unb bähet unabläjftg eilten 3i«tynuft bet im Jpornmcrl ginlinatt unb in

bet gtont 13—14 aufgefieüten IKötfet bilbete; biefe Umgegenb unb

namentlich baS hinter ber Batterie gelegene Xerrain mar con unjäbligen

©ombcn jerroüblt, aber trofc bet ©rBße bet SBatterie (8 gej. 24>tpfbr.)

bat fie nur roenig bon biejem geuer gelitten unb ifl in ihrer ©irtung

nicht bebinbert rootben. ©enn nun bie HRörfer bon ©traßburg trotj

btt behaupteten „©vfabrungeu bon Sabrbunberten" ein mefentlicheS $emm*

niß bem Angreifer nicht bereiten tonnten, fo ifl es aüetbingS richtig

baß fte felbjl nicht birelt (flechtet als fcQhec gemorben ftnb, aber fie

fcnb eben bis je|}t nicht mie bie übtigen ©affen borgefchritten. 2)er

HKötfer mar früher nur burcb ÜRBtfer ju betämpfen unb bie SBebienung

biefet ©efcbübe, menn fie jmif^en Xtaberfen*) flanben, fühlten fleh fo

*) 3ene mit 8 SKörfern befefcte gurtine 11—12 bat 4 ©rbtraberfen
unb baS ttaberfenartig bienenbe ©teintbor.
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bürget S5ertheibigung8*9lttinetie mit ©ntftbiebenbeit als unbegrünbet

bejeitbnen. Sle^nltd^e SJnfi^ten ftnb etflärlicb, ba au8 ben giänjenben

Erfolgen bet beut[(bcn Artillerie leichter auf Ungefcbidlitbleit bet fran*

jöfifdjen al8 auf ©efc^idf bet beutln jurüdgeftbloffeu wirb. 2Bir finb

abet ber Ueberjeugung, baß btc bi« jefct unoerhältnißmäßig wenig ge»

wiirbigtc Sriumpb bet Seijtcren jut ®eltung gelangen, ihre £a!tif eifrig

fiubirt werben unb erheblichen Einfluß auf bie anfttbten übet ben S3e*

IagerungStrieg erreidben wirb, fobalb franjbfiftber ©eit8 äJiittheilungen

erfolgen t'önnen; bicfen feben wir baber mit Spannung entgegen.

SBerfaffer glaubt nun, baß er nadjgewiefen babc, wie weber bie an

ben geftungJwerfen entflanbeneu Stäben, noch bie SBrefdje, noch ein

SEangel an älertheibigungBmitteln ba8 Enbe ber SJertbeibigung bebingten

nnb behauptet im 7. abfdmitt („S3etracf)tnttgen über bie Äapü
tulatfon") ®leicbc8 binM^'Ü) be8 Slorrath® an SebenSmitteln, be8

®eiße8 ber ©efabung unb ber 93eub(feruug, er palt e8 fotann nBtbig

(um niibt „uitooflßanbig" ju fein) eine ber japlteichen gegen ©eneral

Upritb gerichteten ftbriftlitben anllagen aufjunebmen, (bie auch im 2Jti*

Iitair-Soebenblatt dir. 146, 1870 abgibvudt iß) unb giebt bann beffen

würbig gehaltene Erwiberung, er fommt bann enblicb jn bem bireft

gegen ben ©eneral Ubritb geritbteten ©tblufi: „dti<bt bie ©lauer ift e8,

weltbe bie geßuttg flarl macht, fonbern ber ©olcat, — ber hinter ihr

fleht, — ber Sommanbant, ber ben ®eift unb ben SDillen b«t, ße ju

»ertbeibigcn". — aceeptiren wir al8 Entgegnung ba8 »en ihm au

anbrer ©teile angewenbete ®Ieitbniß »oit bem ungefthliffenen ©cbmecte,

ba8 in $änben Ubritb® jum h'öljernen ©tode geworben, fo (egen wir

nicht ben accent auf jenen 37amen, fonbern auf bje nähere ©ejeiebnung

be8 ©cpwerte®, bie e8 eben in ber Sigen tbaft einer Saffe htra&febt,

ber ©tod aber ifl autb eine Saffe. — ©on einer ftbneibenb ftbarfen

Klinge wirb ber ©enuber beiber, be8 ©tod8 wie be8 flumpfen ©chwertB

fthneU außer SEbätigleit gefeßt werben, ba tum mußte ©traßbuvg faden.

3n betreff ber je(}t noch »om ©erfaffer berührten ©unfte iß e8

belannt, baß niibt ©lange! an CebenBmitteln bie Urfache ber Kapitulation

war, — wir jweifeln autb leinen augenblid, baß ber ®eiß ber fran<

JBßftbeu Intppen jur 3'it biefeS EreigniffeS auSgereicbt haben würbe,
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tonnen toir fd^Iie{jli<^ utc^t als ein wohl überlegte« Betrauten, ©o »iel

uns betannt, war bie Vaffage beS ©a»erner*Xh”8 ju biefer 3*it für

©efcpüfje reicht mehr benufcbar, aber felbf) trenn jene gelbgej<hü(»c bort

hätten hinausrüden fönnen, unb bie« bon bem Verfaffer an anberer

©teile (pag. 484) geforberten gebedten §angarS, Ptuheßeßungen, außer*

halb oorhanben getoefen wären, möchte ihnen bie Ptüdtehr in Untere

Bohl fautn gelungen fein, ba nicht allein bie nach jener Stiftung ithla«

genben angriffB»öatterien, fonbern bereits bie 3nfanterie*Befat}ung ber

Jaufgräben fchroerlich bie Befpannung jener ©efchüfce gefront hoben

mürbe. UebrigenS Bar baS Xerrain hinter ber Jünette 44 burep un*

gählige, oon Bomben »erurfachte Vertiefungen unb bie aus ber ©ifen*

bahn unb ihrem tSinfdjnitt erwachfenben Sperrungen für ein jtpnelles

Crftheinen unb Berfchroinben ber ©efchüfce nitht mehr geeignet. $er

Bertpeibiger hot inbeffen in anberer SBeife jenen ©ebanten realifirt; er

poufßrte nämlith »on ber bis julefct in feinem Beßfc behaltenen 3nfel

3arS nitht allein ftpr häufig bes Platts ©cpüfcen gegen ben liufen

glflgel ber arbeiten »or, fonbern eS iß »on ben bort befthäftigten Xruppen

Bieberpolt behauptet Borben, baß ber Bertheibiger auch leichte äJiörfer

mitgeführt unb — alfo bebeutenb außerhalb ber SQSerfe — in Xhötigfeit

gefegt hohe; Näheres anjugeben, ftnb roir leiber außer ©tanbe, ein

3trtbum ftheint aber nitht gut möglich. 2>a8 noch weiter gebenbe Ber*

langen beS BerfafferS (pag. 4G), auf ber Snfel SDöafen eine Parte

Batterie ©eitenS ber geßung plajirt ju fehen, wäre nicht butthführbar

gewefen, ba biefe Snfel, ihrer flantirenben unb ©thiltigheim berührenben

Jage wegen, unter allen UmPänben unb gleich anfangs »on bem an»

greifet genommen werben mußte, unb ihre rüdmärtige Betbinbung für

ben Grfaö einer folgen Batterie 3u fchwierig war. £)aß fthon bie

Snfel 3ar8 ben angreifer (ehr beläßigte unb ihre SBegnabme baher

turj »or ber Kapitulation angeorbnet war, erwähnten wir bereits.

SBenn wir nun auch 8 e0 {n mancherlei in ber Bertpeibigung ju

Xage getretene Btängel, j. SB. bie Berfäumniß jeber Beleuchtung jur

SRacptjeit, bie allein bie ©appenarbciter »or größerem Berluße bewahrte,—

nicht hlinb ßnb, fo tönnen wir buch fap alle erhobenen anfchulbigungett

als nnbegrünbet jurüdweifen, bie meißen »erlangten unb ausführbaren

Maßregeln als in ber £pat getroffen bejeicpnen unb müffen baher baS

oben mitgetheilte Unheil be« BerfafferS über bie Stiftungen ber ©traß*

j$ünfunbbreijjigp« Oahrgang. Sanb LXX. 4
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sistanee etait arrivee 4 son terme, que notre artillerie etait hors de

lutte, que les remparts, ainsi que la rue qui passe ä leur pied, ae-

cables, foudroy^s par des projectiles d’nne puissance destructive in-

connue jusqu’ä present, ne pouvaient pas etre occupes par des co-

lonnes destinees ä repousser l’assaut, sans qne ces colonnes fassent

detrnites, avant le combat, par les 200 pteces qui feraient converger

lenr feu sur eiles, et que l’ennemi arriverait sur nos remparts

sans eoup firir, sans rencontrer de resistance“. . . . »Ces faits ayant

ete reconnus vrais, le Conseil vota, ä l’unanimite des voix, les

deux rdsolutions suivante:

1. La defense de Strasbourg ne peut pas se prolonger plus

• longtemps.

2. Il-y-a lieu d’entrer, des ä present, en negociation pour la

capitulation.“

„Qne sont ces engins d’enfants remontant anx temps des

Vanban et des Gribauval, compares ä ceux dont la Prusse s’est servi

contre Strasbourg? Une Commission chargee de rÄviser ces lois et

qni irait visiter les ruines de cette malheureuse ville, et les effets

terribles des nouveanx projectiles, cette Commission, dis-je, appor-

terait de profondes modifications dans le travail de ses predeces-

seurs“. (b. 1j. in ben 93orfc^rtftcn über bie 3?ertfjeibigung bet feflen

ißlä(}e). »En resume, Strasbourg, nvec une garnison sans nnite süf-

fisante, a resiste, pendant deux mois, aux attaques de l’ennemi;

eile a ete soumise ä un bombardement sans precedent dans l’histoire

des si^ges; bombardement qui a dure 38 jours et 38 nuits; eile a

ete saccagee sans que le courage des ses habitants, ait faibli; 2500

de ses defenseurs ont ete atteints par le feu de ses adversaires, et

le jour oii eile est tombee, eile n’est pas tombee sans gloirel L’hon-

neur militaire comme l’honneur civil, ont et^ säufst

Certes, pour ma part, je suis loin d’avoir jamais pretendu au

titre de heros; mais il en est un plus modeste, que je revendique

avec energie: c’est celui d’homme de devoir. M. le capitaine Thilers

parle du triste general Uhrich. II a, sans le vouloir, trouv^ la

qualification exacte de l’etat de mon esprit. Oui, je suis triste,

mortellement triste, des malheurs de mon pays, triste aussi de ses

attaques injustes et passionnees s’adressant ä un homme comme moi,
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qui, dans sa vie enti&re, n’a fait sciemment de mal a personne, qui

aurait voulu pouvoir garder le silence et m^priser; mais qni doit ä

sa famille et ä ses amis, de reponsser avec fermete, mais sans amer-

tnme, les assertions erronees oa calomnieuses.

@8 liegt in biefen 3*tlen “uch «ine Entgegnung auf bie ©(hrift

bc8 f. (. §auptmannS 33runner, bie wir nach allem Angeführten nicpt

füc eine glücfliche Sbfung ber Aufgabe halten, ben Sefetn ber beflen

Sßerreichifehen militairifchen eine ber bebeutenbflen Epifoben

be8 lepten Kriege« »orjutragcn. ffiir glauben, baß e« banlenSwertljer

gewefen wäre, wenn ber SBerfaffer bie beiben einjigen, bie Seiflungen

ber SBertbeibigung anerfennenben ©teilen feiner Arbeit weiter au8gefilbrt

unb ju leitenben gemalt hätte; er ftbreibt nämlich pag. 8: „2)aß ber

SJienjl, »eiche biefe au8 fo wenig fricgatüdjtigen Elementen jufammen*

gemürfelte Sefafcung ihrem Saterlanbe geleifiet, inbem eine ©umrae

non 50—60000 felbtücbtigeu ©olbaten naheju jwei SDionate burth fie

aufgehalten unb ben gelboperationen entjogen »urbe, überaus groß'' fei

unb pag. 28: ,,©o enbete bie benfwürbige ®elagerung ber jungfräu*

liehen geflung, »eiche »on ganj Europa mit gefpanntem Sntereffe »er-

folgt würbe, unb welche jum erflen SBlale in ber neuflen 3 { tt ben, wenn

auch mept bis in bie Sußerflen Konfequenjen burchgeführten ©eweiS

lieferte, baß felbß alte geflungen gegen bie neuen Kampfmittel nicht

ohnmächtig finb, — ferner baß bie 3«t bes geflungStriegeS noch nicht

»orüber iß." ©efcen wir für bie SBertbeibigung noch htnju: „SDBenn

auch bie Kräfte fehlten, fo war boch ber 2BiHe ju loben" unb geben wir

ben Angreifern bie Ehre, bie ihnen gebührt, inbem wir fehließen mit:

,,©ie ßrebten nach bem §öehflen unb erreichten ®roße8!"
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II.

pie gFmrnjöffen mti> iip* Wirkim# im mit

föiilhfirtjt auf ffltyu# 1870—71
oon

3uliu8 toott ßlibier,

SJrtiHerie*$aut>tmami,8tttterM 2Jti[itair.S0[ta^3oftpbDrben8 uitb be« eifetnett ffteujt».

IIKüntben, 3 . Sinbauerfibe ©ucbbanblnng (©tbBpbiug) 1871.

«i-ie im borliegenben Seife jum Slusbrutf gelangenben ©ePrebungen:

„für unfere geuerwaffen unb beten Slnmenbung eine roei»

tere ©eroollfommnung tyerbeijuf ü^ren", nehmen eine um fo

habere Slufmerffamfeit unb ©eacbtung in 21nfbru<b, als bet bur# bie[e

©ePrebungen borgejeicbncte Seg al« bet einjig richtige anjuertennen ifl,

auf bem man ju bet gebauten ©erboöfommnung ju gelangen

©erfelbe ip fein anberer, als bet für alle Aufgaben be8 SebenS ju be«

folgenbe unb bureb bie Sötte bejeiebnete: „juerß lernen unb bann

banbeln".

©ou biefem (Sep^tspunfte au8 ip etwa bie Hälfte be8 212 ©eiten

jäljlenben ©mbeS auf ben ©ortrag »iffenf$aftli$er fiepten, unb jroat

mit bolipem 3teibt oorjugsroeife auf ben Sortrag bet ©runblebren

bet SDtecbanif, unb ihre Erläuterung bureb ©eifpiele »erwenbet, tnäbtenb

in bem übrigen ÜEIjeile beten älnroenbung auf bie Saffe unb bie ba-.auS

gezogenen golgerungen anjutreffeu pnb.

®ie gebauten Seiten, o^iic bereu richtige äluffaffuug unb ©rfennt«

nijj jebe weitere ©er&oüfommnung bet Saffen als eine Unm’dgliebfeit

3u etffäten ober bem bloßen 3u fott anheim gefallen jn betrachten ip,
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ftnb in einfacher unb berßänbticher SBelfe bem Sefer jur Anßhauung

gebracht. AtlerbingS iß bie« mit möglichßet Siermeibung ber $ifferen*

jial* nnb Sntegralredjnung gesehen, obwohl eine genaue, b. h- nicht

b!o§ obetfläe^tic^e Senntniß biefer ^Rechnungen) (fei eS ju beren un*

mittelbarer Anwenbung ober nur, um baS eigene Urtheil ju fchärfen

unb auf einen f>8^em ©tanbpunft ju bringen) jur ©eantwortung hö<hß

mistiger gragen be« SBaffenWefenS, fowie jur richtigen Senufjung eines

fehr erheblichen l£^ei(3 ber barin mit jebem Sage ßch mehrenben (Sr*

fahrungen, gerabeju unentbehrlich iß; immerhin aber muß bie (Stier*

nung beS niebern Sh^l* ber Sßifienfchaft eher flattfinben, als bie be«

hbhern, unb Don biefem ©eßchtspunlte aus fann baS ©tubium beS

Scrliegenben SBerfeS nicht genug empfohlen »erben.

(5benfo»ohl bei bem ©tubium biefeS, als bei bem jebe« anbern

SBerfeS »irb mau ßetS eingebenf ju bleiben haben, baß bie Artillerie

als SBiffenfchaft*) unb als SBaffe befler Unoollfommenheiten iß unb in

beiben S3ejiehungen, menfchliiher S5erau8ft<ht jufolge, nie jur SJoHlom*

ntenheit gelangen wirb. UeberbieS aber leitet nicht allein bas ©ebflrf»

niß nach ber Sefeitigung be« UntooMommenen, fonbern auch baS ®e*

(heben, etwas fficueS (Raffen ober irgenb einen SBortheil bamit erreichen

ja »oHen, ju ber ©efahr: „an bie ©teile einer befannten UnooHfom*

menheit eine anbere noch unbefannte ju bringen, welche ßch erft im

Saufe ber 3e<t als noch fchäbficher herausßellt, als eS jene war". 3t

h®htr bie ©tufe iß, auf ber fich ber in ber Artillerie »altenbe @eiß

beßnbet, um fo weniger SSeforgniß wirb man Bor biefer ©efahr ju

hegen brauchen.

Einige ßßittheilungen aus bem in Diebe ßeheuben SGBerfe felbß ßnb

bie nachßehenben. ©eite 3 heißt eS:

„Sa ber friegerifche SBerth einet jeben SBaffeneinßeit (nämlich eines

ßnfanterißen, Saoaüerißen ober ©efdjütje«), beren SBirfung hauptfächüch

auf bem geuergefecht ruht, proportional ber Beißung ber Sföaffe felbß iß,

*) Sie SSiffenfdjaft als fold)e hat feine Autorität über fich ; ße iß

ihr eigner (Richter unb wirb in bem SDiaße ihrer (Sigenfchaft als

SBijfeufchaft entfleibet, als ße aufhört, ßreng richtig unb uitfehl*
bar ju fein. Sie in ße hineingetragenen Svrtbümer ßttb bähet

nnberträglich mit ihr unb werben burch ße felbß »ieber barauS
entfernt.
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fo ifl bie ©etbefferung berfelben weitaus ber einfachfle unb fichetfle

SSeg ©rößere« ju leiden, bet einjige, auf meinem unmittelbar unb

»ergleichsweife mit getingen äRitteln ein rafch bemetfbatet ©influß aus»

geübt »erben fann".

®iefe ©etbefferung ifl jugleich ba8 einjige Sföittel, auf einen noch

wichtigeren galtet im ©efec^te, ben berfBulidjen äRutb, ©influß ju ge*

»innen, bet burch nichts mehr gehoben »itb, a(8 burch bie Uebetjeu*

gnng bet Saffenüberlegenheit unb bnrch nichts mehr gebeugt, als burch

bie Uebetjengung bet eigenen Schwache.

©eite 4:

SBo bie Sntfcheibung übet bie ©ewaffnung einet Armee Männern

anbertraut ifl, benen bie jut richtigen ©eurtheilung biefet ©ewaffnung

erforberlidjen Senntniffe fehlen, ba ifl ein unglüdlicheS Sefultat mit

©etoißheit »orherjufehen.

3mmerbin aber fann biefem AuStyruche no<b bet hinjugefügt »er*

ben: baß es ungleich leichter ifl, ftch bie erwähnten Senntniffe burch

bloßes grletnen ju erwerben, als gleichjeitig bie ©efähigung in ftch

aufjunebmen, biefe Kenntniffe auch richtig anjuwenben.

Ueber bie feit ben 3ahren 1867/68 in fafl allen Artillerien Mobe

geworbenen ©egriffe »on lebenbiger Kraft unb methanifchtr

Arbeit, nach benen fleh bie SSBirfungen ober einbringungstiefen ber

©efchofie gegen gtfle in einanber »erhalten, wie bie Ißrobufte aus ihren

©ewichten in bie Ouabrate ihrer ©efchminbiglecten , wahrenb in

biefer $infitht bis ju bem genannten 3eit)junfte bie ^robufte aus ben

©ewiehten ber ©efchoffe in beren einfache ©efchwinbigleiten als »et*

gleichsweifer SDlaßflab in Anwenbung gefommen mar, ftntoet man ©eite 18

bie nachflehenbe ertlärung:

„Sebenbige Kraft; ihr ©erhaltniß jur Arbeit ber Kraft.

Auf einen frei im Saume fchwebenben ruhenbeu Körper wirft eine

fonflante Kraft. Sachbem ber Stürmer mit ßeigenber ©efchminbigleit

eine beßimmte SBegßtecfe jurücfgelegt, hört fte ju mirfen auf. hierbei

fei v bie ©efchminbigfeit, x bie SBegßrecfe, t bie ®auer ber Sinwirlung

\f> bie Sntenfität ber Straft, 9,81 bie ©efchleunigung ber Schwere in

Metern, unb G bie Maffe be8 Ättrjoer« in Kilogrammen.

Sach ©eite 11 unb 14 gelten folgenbe ©leichungen:
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- 2
t(

9,81 \p t

(2öit erfcchtlich wirb, hanbelt eS ftch ^itr um nichts aubereS, a(8 um
bie einfachen Sehren übet bie gleithf&rmig b ef <h leunigte

©ewegung)

t eliminitt

«M =
Gr»

2 . 9,81

G r*
®ie ©rbfje ^ ^ e i 6

1

bie erjeugte lebenbige Kraft.

$iefe »i^tige ©leichung bebeutet, baß burch beflimmte Arbeit einet

(
G *8

2
— 1 erjeugt wirb,

unabhängig »on bet SDtaffe beB bewegten KBrperS uub bet 25auet bet

©ntroiefelung.

©ie bejeichnet ferner bie charafteriflifche ©igenfchaft bet SWaffe, bie

Ärbeit bet Kraft in gornt »on ©efchwinbigfeit in ftch aufjunebmen."

2>iefer SluSeinanberfebung gentafj ftnb bie ©egrifje: „lebenbige

Kraft" unb „mechanifche Arbeit ober Arbeit bet Kraft" ganj unoet-

fiänblidb ohne bie gormeln, benen man biefe ©enennungen beigelegt h fl t.

gerner h«ßt es auf ©eite 19:

„©egriff bet mittleren Kraft.

©ebr oft wirft eine Kraft ungleitbutäfjig. 3JJan fann ftc burch eine

fonftante erfefcen, bie auf berfelben SBegjirecfe biefelbe lebenbige Kraft

erjeugt. $iefe nennt man bie mittlere Kraft".

SDiefe ©tflärung an unb für ftcb ifl ohne als rir^tig attju«

erfennen unb ebenfo finb e8 bie SRechnungen, benen ber baburdj feftge-

fleHte ©egriff jum ©runbe gelegt wirb, ©emerft mufj inbeß baju

werben, baß man e8 öetm'dge biefer ©rfläruug nur mit einer eingebil*

beten ©ewegung ju tbun erhält, welche mit berjenigen, auf bie fte an-

gewenbet wirb, nichts gemein hat, als bie Anfangs- unb (Snbgefchwin*

bigfeit, fowie bie gefammte jurücfgelegte Segflrecfe, währenb fämmtliche

auf ben Körper wirfenben Kräfte, nämlich bie gegen benfetben tbätige

»etanberliche Kraft, bie jwijchen ben ©nbpunften ber gefammten

SBegftrecfe erjcugten ©efchwinbigfeiten, jurücfgelegte SBege unb fämmt«
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liehe jugebBrigen 3eitett anberS attSfaflen, als fte fleh in golge ber burch

jene ©rllärung borgenommenen Umwanblung ergeben.

ßine auf einen ÄBrper einroirfenbe toerSttberliche Sraft !ann

nach unenblieb bielen ©efetjen »eränberlidj fein, unb feine babutch

jwifehen ben ©nb^unften einer unb berfeiben Sßegflrede erjeugten un»

eit blieb bielen SSeaegungen laffen fub nicht fo (eicht abfinben, wie

bieS burch bie gebachte ©rllärung gefchiebt. gafl fäntmtlicbe in ber

'Artillerie borfommenben ^Bewegungen »erben burch berSnberliche her*

borgebracht, unb fBnnen fte baber, ber Siegel nach, einer nähern SBe*

trachtung nicht anberS unterliegen, als mit 3ubülfenabme ber Diffe*

renjial* unb Sntegralrecbnung.

Die bi« }ur ©brache gebrachte ©rllärung ifl ebenfalls auf bie S3e-

flimmung bet SSBirfuttgen ber ©efehojfe, ober bielmebr beren ©inbrin*

gungStiefen in fefle SBrber, angetnenbet tsorbett, fo bajj fleh biefelben

in golge bieröon ju einanber berbalten, wie bie ißrobufte au8 ihren

©ewiehten in bie Ou abrate ihrer @ef<h»inbigfeiten.

ÜJIBge hierüber bie nadbflebenbe ^Betrachtung geflattet fein.

5Dlan habe, um bie Sirfung eines ©efchoffeS ju beflimmen, baffclbe

in regelrechter SBJeife in ben Siecebteur eines balliflifehen ißenbels ab»

gefchoffen.

2>ie für ben beabfiebtigten 3®ed erjeugten ©rfcheinungen finb:

1) ba8 ©inbringen be8 ©efchoffeS in bie güHung be8 Sieceb*

teure unb

2) ba6 $inau8»erfen beS baHißifchen ißenbels au8 bet lotrechten

Sage, in »eichet er fleh bor bem ©ehuffe in (Ruhe befanb.

grübet rourbe für ben genannten 3®£d baubtfäehlich bie j»eite

biefer ©rfheinungen in betracht gejogen, je(}t »irb e8 nur bie erfle.

Durch baS üftaafj, um welches ber $enbel aus feiner lotrechten

Sage geworfen »orben ifl, »irb bie ©efch»inbigteit beflimmt, »eiche et

felbfi burch baS gegen ihn abgefhoffene ©ejehofj empfangen b<*t uttb

hieraus bie ®ef<b»inbig!eit beS ©efchoffeS nach bem ©efefee: baß SBir»

fung unb ©egenmitJung, ober ©toß unb ©egenfloß, ober matbematifch

auSgebrüdt: „baS ißrobult beS ©ewiehts beS ©efchoffeS in feine ein»

fache @efch»inbigteit einerfeits, uttD baS ißrobult beS ©ewiehts beS

'f3enbel8 in bie ihm mitgetbeilte ©efch»inbigleit anbrerfeits", einanber

gleich fein müffen. ©elbfi ein frei f<h»ebcnber, b. h* burch nichts un»
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terßüfcter, KBrper wiberßeht öcrmüge feine« ©eba rrungSbermBgen«

jeher 3 eit mit genau berfelben Kraft, mit welcher er angegriffen wirb.

©a« hier »or Singen gelegte ©efefc ifi ba« oberfie ber gefammten

SDtechanif unb gilt baher auc^ in ben gälten, in welchen beti oben mit*

geteilten (SrltÜrungen gemäß Don lebenbigen Kräften unb mechanifcher

Slrbeit bie Siebe fein barf, nämlich in ben gällen, in reellen man e«

bei ber ©etrachtung ber ©ewegung ber RBrper nur mit fonflanten, ober

ßch gleichbleibenben Kräften ju thun erhält, ©er beSfaüßge fcheinbare

Unterfchieb befielt barin, baß in bem ©efefce: Ge bie 3*il ber Ein*

wirlung ber Kraft, unb in bem ©efefce: 6 »-* ber SBeg in ©etrad?t

genommen iß, auf bem biejelbe fiattgefunben hat.

$ie ©ebingung be« ©leichbleiben« berKraft muß noth*

wenbigerweif e erfüllt fein, wenn ba« ©efefc: „nach welchen

fich bie Einbringung«tiefen ber ©efdjoffe ju einanber »er«

halten follen, wie bie Ißrobufte au« beren ©ewicfjten in bie

Ctuabrate ihrer ©ef (hwinbigfeiten,“ jur Slnwenbung ge*

langen f o II.

E« mBge nun in ber SBirtlichteit bie ©ebingung be« ©leichbleiben«

ber hewegenben ober »erjBgernben Kraft erfüllt fein ober nicht, jeben*

fall« bleibt in ©etreff ber Einbringung«tiefen ju »erlangen, baß bie

eingebilbete Sewegitng, welche öermBge be« ©egriff« »on ber lebenbigen

Kraft an bie ©teile ber wirtlichen gebracht wirb, ri$tig gebucht iß.

©etrachtet man nun bie ©inbringung«tiefe be« ©efchoffe« in bie,

ben Stejeptenr be« ißenbef« fflüenbe, Sföaffe (biefe SJlaffe iß ben Ißenbel

gegen feine 3«trümmerung ju fc^üften, unb ba« ßurücfprallen be« ®e«

fchoße« ju »erhüten beßimmt), fo barf biefelbe, bei bem großen Unter*

fchiebe ber ©ewichte be« ©efchoße« unb ©enbel«, mit berjenigen al«

gleich angefehen werben, welche man erhalten haben würbe, wenn ber

?5enbel »oüßänbig in Sinh« »erblieben wäre, ©er beSfaüßge Unter*

fchieb geht nur barau» her»or, baß ba« ©efchoß »on bem Stugentlicte

ab, in bem e« feine Einbringung beenbet hat, ß<h no(h mit ber bem

SJenbct mitgetheilteu ©efchwinbigfeit weiter bewegt, alfo burch fein ©in*

bringen in bie güüung bc« Stejepteur« noch ntc^t »oüßänbig jur Stulje

gebracht iß.
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$et bem ©efchoß bet (einem Einbringen entgegentre*

tenbe SBibetfianb tfi außerhalb beffelben ju fuchen, nätn<

lieh in ber ällaffe, bie e« gu burehfchlagen erhält. 2)iefet ©afc

biirfte um (o mehr gu betonen fein, ba bei ber änwenbung be* ©egriff«

non ber lebenbigen Kraft gut S3efiimmung ber liefe beS Einbringens

eine S)erweihfelung biefeS SBiberfianbe« mit ber ju (einer Ueberroinbung

im ©efcboffe felbfl beroorgerufenen Kraft, ober öielmeht eine SJerwech*

felung non 3 e*t nnb Kraft (iattgefunben gu hoben fcbeint.

2)ab ber SBibetfianb ber üJlaffe außerhalb, uttb bie gu (einer lieber*

winbung serroenbete Kraft innerhalb beS @ef<hoffe8 in jebem äugen*

blicfe eittanber gleich ftnb, ifl felbfioerfiänblicbj es bleibt aber auch gu

unterfuchen, in welcher ävt biefe einanbet entgegenroirlenben Kräfte

toährenb ber gangen 3 e*l be« Einbringen« in jebem äugenblicfe bie*

(eiben bleiben fönnen, nämlich »on einem äugenblicfe gum anbern nicht

»eränberlieb auSfatlen, toie bie« burch bie gebaute änwenbung be« S3e*

griff« »on ber lebenbigen Kraft verlangt wirb.

S)ie einfachfie, wenn auch mit ber SBirliiebfeit nicht übereinfiimmenbe

SJorfiettung »on bem SBiberfianbe ber SJtaffe bürfte wohl bie fein, baß

man (ich biefelbe in bet Sichtung (entrecht auf ben SBeg be« ©efcboffe«

in ©Richten »on h'ö<bfi geringer, aber einanber gleicher $icfe gerlegt

benlt nnb jeber berfelben ben gteichbleibenben, ober unberanbetliehtn

SBibetfianb (i beimißt. Ob bie feljr geringe 3>icfe ber ©(hinten unb

bie ©rüße (i »ergleidh«»eife größer ober Heiner gebacht werben, änbert

in ber «Sache nicht«, wenn fte nur fonfiant bleiben.

S3et biefer S3orfie(Iung iß ber SBibetfianb, ben bas ©efchoß bei

feinem Einbringen erfährt, in jebem als gleich bleibenb beftimmten

äugenblicfe gleich ber ©umme ber SBiberfianbe fi, bie es in bemfelben

iiberwinbet, unb baher in grobem Serhältniß fiehenb mit ber Stngahl

ber in biefem äugenblicfe burchfchlagenen Schichten, ober mit bem

barin gurfidgelegten SBege, ober auch mit feiner in bemfelben ßattfhi*

benben ©efebwinbigteit. SBirb mit v bie wahrenb feine« Einbringen«

mit jebem Stugenblicf (ich »erminbernbe ©efebminbigfeit be« ©e«

fchoffe« begeidjnet, fo wirb bemgemäß bie gefamrate ©röße be« in bem»

felben fiberwunbenen SBiberfianbe« bergleichsweife richtig burch ba«

ißrobuft fi . v auSgebriicft fein.
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SDtefe« ißrobuft ergiebt fttb bi« attgenfcbeinlitb als leine fonflant

bleibenbe firaft, fonbern mit ber ©ejdjwinbigfeit v »erünberlieb- ®ei*

fpielsweife toirto in golge ^ieroon ber SBiberftanb, ben ba8 ©eft^ioß in

bem Sugenblide überroinbet, inbem es 1000 gufj ©efdjwinbigfeit be«

ftfct ober 1000 ©cbidjten burc^fc^lägt, 1000 ®Jal fo grofj, als in einem

anbern, aber »oHfommen gleiten, Sugenblide, in bem es nur no<b

einen gufj ©efebwinbigfeit bat unb nur eine @<bidbt burtbfeblägt.

©ie fogenannte befebleunigenbe (im »orliegenben gafle öerjbgtrnbe)

d v v . u
Äraft bem oorflebenben entfprecbenb, = — —

ö

-
9,81 gefegt, wo, tsie

»eitet oben, v bie ©efebwinbigfeit, t bie 3“*, 6 bas ©ewi<bt beS ®e*

ftboffeS unb 9,31 bie ©efcbleunigung ber @(b»ere bebeuten, erholt man:

dr = — H

.

9,81 ,
(J.

.

9,81—Q— ’ vde =-—g— ‘ dx

(x = bem jurüdgelegten SBege unb d x ba« ©ifferenjial beffelben)

f* • 9,81
v — const — —q—

•

• x

gilt ben SOSeg x =r 0 ifi v = C = ber ®ef<b»inbigfeit, mit ber

baS ©eftbofj fein ©inbtiugcn beginnt, unb baber:

„ fj
. . 9,81 „C = const — — • 0 = const unb

u . 9,81
" = C - G~ • x

3ft v ju 9tutl geworben, ober baS ffiinbringen beenbet, fo wirb

0 = C - —g— • x

(hier »irb x ebenfalls fonflant, nämlieb jur ganjen ©inbringungStiefe)

G C
^ • x = 9^1

3n ber weiter oben entwidelten ®Iei<bung:

Ge< G C2

'f>x ~ 2. 9,81 ~ 2 . 9,81
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bie barin al« fonflant angenommene Sntenfttat ber Äraft tp ben ^ier

bargelegten ©orßettutigen gemäß = fi . v gefegt, wirb:
I

^"• x = äT9^i

G v
t* x ~ 2 . 9,81'

fo baß fleh aisbann ebenfowoht in biefem gatle, wie in jenem, bie (Sin*

bringungstiefen ju einanber »ermatten würben, wie bie ißrobufte ber

©ewichte ber ©efchoffe in beten einfache ©efchwinbigfeiten.

2>ie fiier gemalte Annahme, baß ber oont ©efchoffe bei feinem

Einbringen in jebem Sugenblicfe 3U überwinbenbe SMberftanb in grobem

Serljältniffe jn ber ©efchwinbigteit fleht, bie es in biefem Slugenblicfe

beflißt, entbricht ber SSirtlichteit auch teineSwegeS, wie man bieS fchon

angebeutet hat, entflicht il)r aber ungleich mehr, at« bie Sinnahme, nach

Wetter es in jebem Slugenblicfe einen gleichbleibenben Sßiberßanb rp ju

überwältigen erhält.

©oll bie« flattfinben, fo lann in ber ©leichung rp = v . pi bie

©r&ße n, nämlich ber Söiberflanb jeber gleich bieten ©(hießt ber Sföaffe,

nicht fonflant bleiben, fonbern es muß aisbann biefelbe, ba auch in

biefem gade bie Slnjahl ber in jebem gleicßbleibenben Slugenblicfe burch*

fchlagenen Schichten ohne allen im graben ©erhaltniffe ju ber

©efchwinbigteit toerbleibt, mit ber bie« gefcßieht, nach SMaßgabe biefer

©efchwinbigteit als beränberlich angefeben werben. 2Jtan gelangt

aber alSbann ju einem Ergebniffe, nach Ketzern beifpielsweife baS ©e»

fchoß in einem Slugenblicfe, in welchem feine ©efchwinbigteit 1000 guß

beträgt, mit genau bemfelben firaftberlufle 1000 ©Richten

burchfeßlagen müßte, mit bem es in einem anberen, aber gleichen Slu*

genblicfe, in welchem feine ©efchwinbigteit bis auf einen guß hetabge*

funten iß, nur eine ©(hiebt burchfchlägt, ein Ergebniß, beffen wahr*

ftheiulicße SRichtigfeit ober SDWgliehteit ju beurlheilen jebem überlaffen

werben lann.

fflie bem nun auch fein mag, ber SRachweiS barüber: in welcher

Srt ber im 2UtiHerie»2Befeh gemachte gortfdhritt, welchem jufolge fleh

unb jwar mit ©efeitigung bes IflrobufteS aus bem ©ewichte in bie ein*

fache ©efchwinbigteit, bie ©toßwitfungen unb Einbringungstiefen äußer*
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lieh gleicher ©efd^offe ju einanber »erhalten, wie bie ißrobulte aus ihren

® ereilten in bie Ouabrate ihrer ©efchroinbigfeiten, bleibt nicht atleiu

ben Urhebern bie|eS gortfchritts iiberloffen, fonbern auch, uub gwar

»egen ber barauS heroorgehenben gotgen, allen SÜrtitterten, welche ihn

gut geheißen haben unb in Auwenbung bringen.

Seträgt mit ©egiehung auf bas eben gefagte non jwei äußerlich

gleichen ©efc^offen baS ©eroicht .beS einen P ' mit ber ©efchwinbigfeit

C', unb baS beS anbern P" mit ber ®e[<hwinbigteit C", fo fann mög*

litherweife P" . C" größer als P* C' auSfaüen, unb gleichzeitig P" C" 2

Heiner, als P' C' 2
, unb fommt aisbann, jenem gortfchritt gu golge,

nur baS legte biefer ®rgebniffe in Anwenbung. Aber nicht allein hieraus

lann ein wejentlicher ©inftuß auf bie SBafje heroorgeheit, fonbern in

noch b’ah«m äfiaße gefchieht bie« burch bie ©egtiffe, welche bur<h ben

gebachten gortfchritt verbreitet worben ftnb.

®abei foH bie hohe äBichtigfeit großer ©efchwinbigfetten, inSbefonbere

wenn fte ohne wefentlichen 92acgtgeil für baS eigene ©efchüf} erhalten

werben fBnnen, leineSwegeS unterfchä(}t werben. Oft fann fogar eine

nur fehr geringe Vergrößerung ber ©efchwinbigfeit ffintfcheibeubeS be

wirfen, 3 . ©. wenn eS fnh um bie ©rechung eines VJiberflanbeS banbeit,«

ber burch ein ©efchoß mit ber ihm erteilten ©efchwinbigfeit nur fo

eben noch ungebrochen bleibt, aber burch «ine geringe Vergrößerung

bitfer ©efchwinbigfeit fofort überwältigt wirb.

2)aß inbeß bie ©inbringungstiefen gleicher ©efdjoffe ber Siegel

nach ftch nicht 31t einanber verhalten, wie bie Quabrate ihrer ©efchwin»

tigfeiten, ober bodj nur ausnahmsweife, ober rein jufäUig, fann fchon

baburch gefchichtlich fefigefteHt betrachtet werben, baß mau Bon biefera

früher eben fo genau, als gegenwärtig, befannt giWefenen ©efege in

ber Artillerie entweber gar feinen, ober hoch nur einen attSnahmSweifen

©ebrauch gemacht hat. 2>er ©eweiS feiner Siichtigfeit für ben galt,

baß ber bem ©efthoffe bei feinem ©inbtingen entgegengefegte Siber*

flanb in jebem Augenblicf (nicht auf jeber ffiegflreefe) berfelbe ober un«

oeränberlich bleibt, iß unumfiößlich unb lättgfl geführt ; feine allgemeine

Anroenbbarfeit aber fann burch baS AuSfuchen einjelner Ver«

fuchsergebniffe um fo weniger bewiefen werben, weil man in ber

SBirflichf eit ber Siegel nach bie gebachte ©ebingung gar

nicht erfüllt finbet, unb bemgemäß bie Ausnahme gur Siegel gemacht
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werben würbe. Selche anbere 8e»ei«art aber, al« biefe, iß für ben

borliegenb gefennjeichneten gortfchritt beigebracht worben?

$aß ba« ©inbringen ber ©efdjoffe nach beßimmten, nur anfehei»

nenb nit^t borhanbenen, ©efefcen erfolgt, ifl unjweifeihaft; allein biefe

ftnb nic^t jo leiert ju erforfchen, wie man bie« burch eine ungerecht-

fertigte Snwenbung be« ©egriffä bon lebenbiger Jtroft unb mechanifcher

Arbeit bereit« gethan ju haben glaubt. ©9 ftnb einjelne gäüe erlebt

teorben, in benen eine größere ©e(<h»inbigfeit be« ©efchoffe« eine

geringere ©inbringung«tiefe ergab, al« eine Heinere. 2)a« ffiinbringen

be« ©efchoffe« toirb beifpielaweife berringert, wenn (ich bei bem ©ehießen

gegen ffirbreich biefe« in jermatmten 3ußanbe fajt ßeinhart an baffelbe

feßfefct, unb tjicrmit feine ©eßalt bergrößert, ober wenn bei bem ©Rie-

fen gegen fanjerjiete ba« ©ejchoß fchon geßaueht ober jerfchetlt iß,

nachbem fo eben fein erßer 3“fammenßofj mit bem fPanjer ßattge»

funben hat. ©eibe ©rfcheinungen »erben burch bie größere ©efthwin«

bigteit begfinftigt. 3« ©etreff be« 3‘el« aber »irb ebenfall« möglicher»

»eife, nach ÜJtaßgabe feiner innern ©efchaff enheit, ber bon

ihm in jebem einjetnen gäüe thatfachlieh geleißete Siberßanb burch eine

3unahme ber ©efchwinbigfeit be« ©efthoffe« ebenfowohl berminbert, al«

bergrößert »erben fönnen.

Ueberhauht haben (ehr biele unb h'd<hß mannigfache Umßänbe anf

ba« ©inbringen bet ©efchoffe einen fo entfchiebenen ©inftuß, baß e«

baburth jur 9ioth»enbigIeit gemacht iß, biefe Umßünbe fc»ohl, al«

bie babei bon ben 3

*

e ^ e

n

geleißeten SBiberßänbe nach Sßöglich*

feit ju erforfthen. ©ielleieht ließe ftch in biefer §inßcht fo manche,

al« burthau« noth»enbig ju erachtenbe, Slufflärung auch baburth h«&«i*

führen, baß man mit ©efchoffen berfchiebener ©eßalt berfchicbenen @e»

Wichte«, oerfchiebenen SKaterial« unb mit berjthiebencn fortf^reitenben

unb Umbrehung«gefth»inbigteiten gegen betrieben biefe unb berfthieben

gufammengefügte 3i<toänbe berjehiebenen Sftaterial« fchießt unb hierbei

bie fortfehreitenbe ©efch»inbigteit ber ©efchoffe bor unb nach bem

2>urthfehlagen biefer 3»t®anbe ber Sföeffung unterwirft, hierbei bürfte

ber hefannte Umflanb ju beamten fein, baß eine freiftehenbe 3®i®attb

leichter burthfthlagen »irb, al« eine folche, in welcher ba« leichtere 2u«*

»eichen ihrer hinterften ©Richten burch einen feßen $intcrgrunb ber»

hinbert »irb.
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aflerbingS begiebt man geh bitrmtt auf ein febr fcbmierige« gelb,

auf bem nur eine fdgarfe ©eobacbtung unb eine burcb ©igenfcbaft unb

(Erfahrung ec^S^te Urtbeil«lraft nach Moglicbfeit bor Srrtbümern be«

»obren, unb bocb nur UnsoMommne« ju erteilen fein »irb.

'Jiad; biefer genug febon ju »eh au«gebebnten 2lbfdb»eifung ju bem

in Siebe gegellten ©erfe jurücjfebrenb, fei bemerft, bag auch in bem

2$«l*r in welchem bie oorgetragenen »igenfcbaft lieben Sfebren jur 2ln«

»enbung gelangen, geh manche« »orgnbet, über ba« man mit bem

§erru ©erfager anberer angebt fein fann unb »itllicb fein wirb, jeboeb

mit ber Maggabe, bag man ibm bie Berechtigung ju ber feinigen juge»

geben unb feinem eigenen Slacbbenfen ba« ©eitere überlagen fann.

Sigene Ueberjeugungen Jommen au« bem eigenen Snnern, unb ber«

gleichen ©erfe, nie ba« tiorliegenbe, gnb eben baju ba, bag burcb bie,

felben »ecbfeljeitige Slufflärungen b«6eigefübrt »erben fotlen.

9lur über einen ©unft mBge hier noch eine Mitteilung folgen.

©eite 105, 106 unb 181 »irb für bie @ef<boge be;, gejogenen ©e*

roebre unb ©efebttöe bie ©piegelfübtung, ju ber al« Material ©reg*

fpabn genommen »erben fett, in ©orfebtag gebracht, ©ebr ou«gebebnte

(Erfahrungen in ©reugeit, atlerbing« mit ©efebogen, bie bingcbtlicb ihrer

©egalt ben gebräuchlichen 3ünbnabe(gefcbogen ähnlich »aren unb baber

nicht bie nom $errn ©erfager oorgefcblagenen gnb, haben inbeg bar«

getban, bag für biefe 2lrt öon gübrung bereit« ba« ftaliber ber ©all*

büebfen ju grog ig. ®ie ©piegel au« gewöhnlicher ober au« §anfpappe

fceranbern bei ber Aufbewahrung ihren $ur<bmeget um fo mehr, je

gr&ger biefer ig, unb bie« ig »on b<5<bg nac^t^eiltgent ©inguge auf ba«

©ebiegen. MBglicbge Unberänberlichleit ber ©efeboffübrung ig für biefe

eine notb»enbige ©igenfcbaft.

3u ©erfueben au« einem gejogenen 12*©fbr. »aren bie ©appfpiegel

junäcbg, J»ar febr forgfältig, aber ohne befonber« baju befragte Ma*

jebinen angefertigt »orben. ©iefelben »urben beim ©cgiegen im SHobre

jerrigen, ohne bag ge ihren 3®“*» ba« ©efebog burcb bie 3Ü8 e ä“

führen, genügenb erfüllt batten.

Man pregte hierauf biefe ©piegel in gormen mit einer Sraft, bie

auf mehr, al« eine Million ©funb, ju »eranfebtagen mar. ®ie ©appe

»urbe bierbureb, fomobl in ©ejug auf $ärte, al« auf AuSfeben, ooU»

gänbig ju einer bornartigen Mage gemacht unb »ar auch gegen ihre

pnfuntbieifiaflet 3abrgana. 99anb LXX. 5
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<Se|<$ojsftt$rutg im ©if^üßvo^te auf^ciiicnb nichts cinjutoenben. ©en«

noch waren £rcffwafjrf<beinlicbfeit unb Schußweiten ganj unbefriebigenb,

unb nad? cier SBodjen waren bie Spiegel f° jufammen getrocfnet, baß

fte jur ©eftboßfühntttg bollflanbig ju Kein geworben waren.

(Sin erneutes 'ßreffen inittelfl ber baju begafften formen unb

Sföafdfine gab ifyteu jwar ben für fte beflimmten ©urdjraeffer jurücf

;

man bratb aber bie SBetftnbe ab, weit man bie.Hoffnung aufgab, ju

befriebigenben (ärgebttiffen ju gefangen.

©er größte SJortfjeif ber fßappfpiegef befielt barin, baß bamit bie

©djießwaffe ftetS fefjr rein erhalten bfeibt unb baburtb if>re ?eißttng«»

fäfjigfeit gefkigert wirb, ©agegen berminberu fle bei gleidjbleibenbet

Sabung bie Schußweiten u. f. w.

©djließlich möge baS ^ier befprothene Serf mit bem Sßunfdje be»

gleitet werben, baß e« redjt biele aufmertfame unb felbjlurtfjeifenbe'Sefer

ftnben, unb in feiner 2JJilitair*S3ibfiotfjef festen möge.

III.

ptc fleiitfdjc plilitair-fitfratiir uni« plUitnir-

JtournalilHk*).

CH« offener ©rief unb ©otunt

bon

fljcoiior |frijr n. v. förofrijlie,

ftönigtitp tßteiig. ©eneraHieutenant j. ©.

'£'ert SRebafteur! ©ic Arbeit über angemeffene 2fuSnu(}ttng uttb 95er»

werthung ber neuen ßrftheinuttgat ber 3Wifitair»fiteratnr unb 2Rilitair*
/

Sournaliflif, inSbefoubere jitr görbermtg ber tnilitairifcheu $53iffenjcba(tcn

*) SluS SWr. 31 ber in ©armflabt erftbeinettben allgemeinen ÜJlilitair*

3otuttg |. 1871. ©iefco in hoh<m äßaße beachtenSwerthe Schreiben

i
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in ben Streifen ber Dfßjiere, in betreff beten wir cingeheub 3tücfff>ra^e

genommen haben, al« 3hre 2lntt>efen^eit bet bem (Sinjuge bet ßegreichen

Xtuppen mit bie erwünfibte Gelegenheit »erfchaffte, unfere bisherigen

©ejiehungen auf bem Gebiet bet Siacbweife-Süreau« burd) ^erfönliche

©elanntfchaft ju »er»oßßünbigen, iß fortgefefct ©egenßanb meine« ßiach*

benftn* gewefen. Sei bet atücffehr bet tubigen grieben«»erhättniffe,

bie jefct überafl $laf} greifen, glaube ich nicht tanger mit bet Veröffent-

lichung meinet 8rbeit jögern jit joflen, wenngleich bie hießgen SHilitair*

3eit|Cbtiften, mit benen ich rnieb bieferbatb in ©erbinbung gefegt habe,

in ©etreff einet fotzen dissertatio pro domo nicht ohne ©ebenlen ju

fein feheinen.

I.

»ße« »ob! erwogen, wenbe ich nti<b habet an bie Stßgemeine ÜKi*

titair*3eitung, at« au ein ben b'tt ju erörternben ©crhältniffen nicht

gang fo nabe ßeljcnbe« Organ, unb tbue bieß um fo lieber, at« ber

nodb befonber« jur Senntniß ber Sefer be« Stnbiö« ju bringen,

hält fleh beffen fKebaftiou fchon be«ha!6 »erpßiehtet, weit fie ben

barin gemachten ©orfdjlögen ihre »oße ©eißimmung nicht ju

»erjagen bot- ©ie bemerft baju nur ba« nachftebenbe.

äuch im militairifchen SEBiffen unb Sännen iß nicht aßein

SBettb auf biejenigen jtenntniffe 3U tegen, welche nur butch ein

befonbere« gaeh»©tubium erlangt werben (Snneit, fonbern eben»

faß« auf bte butch bloße Unterhaltung unb jahlreiehe ©ebriften

»cti lurjcr l'ebenSbauer verbreiteten. Stuf btiben ©Jegen hoben
wir unfer ©Jiffen unb Sonnen weiter au*jubilben unb jur ©e*
Wahrung »or ffiiufeitigleit eine« auSfpnuhe« eingebent ju fein,

welcher Born »erßorbenen ©eneral b. £>äpfner herrührt, nämlich

be« 2tu«jprucbe8 :

,,wa« ber SJienfch at« fotcher an aßgemeiner ©Übung ge*

winnt, ba« tommt auch bem Offijier ju ©ute".
SBie »or aflem ber oberjie ßwed jebe« ©tubium«, unb baher

auch ber be« gaeh*©tubium«, barin beßehen muß, ba« eigeue

Unheil ju erweefen unb ju einem richtigen uub fcharfen
ju machen, muß aße«, wa« mau auf wiffenfchaftliehem ©ebiete

hört ober ließ, in erßer Sinie baju beßimmt erfeheinen, ba« eigene

Urtheit ju üben, febtteßer ju machen unb überhaupt weiter au«ju<
bilben. ©elbß SKittelmäßige«, Unrichtige« unb ©BSwiüige« muß
jur aitregung felbßthätigen Beuten« beitragen.

Such in biefem ©inne werben »on ber ©erücfßchtigung ber

©orjehläge be« hochgeehrten £>errn ©erfaffer« »otliegcnb mitge*

theilten ©chreiben« nur fegenSreiche golgen ju erwarten fein, unb
baß bieje ©erüdßchtigung au hob“ unb tompetenter ©tefle nicht

au«bleiben wirb, tann als verbürgt angejehen werben.

5 *
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Auffafc über b£e SRilitait*3ournalißif in ©ngtanb in 3hrer Rr. 26 mit

$ier einen willfommenen Anfnüf)fung8f>unft bietet.

Der 3nhalt jenes ArtilelS geht gang in Utbereinßimmnng mit SPiit*

Rettungen eines in militairifchen Siffenfchaften befonberS auSgejeich*

neten bort Sermeilenben OfßjierS, bet mit bereits not bem Ausbruch

beS SriegeS non 1870 gotgenbeS getrieben : „Die ßnglifche SRilitair«

Literatur ifl tbenfo arm, als bie Deutle reid^ ijt. Der ©nglifche Df«

fijiet b«t im ©angen wenig 3nteteffe an miffenfchaftlichen ©tubien.

©ein tnedjleloodeS Men in aßen 3°nen unb Slimaten ifl auch ein

nbQig auSteicbenbet ©runb jur ffirllarung bet Dbotfa^e. DaS Sntereffe

an militairifchen ©Triften ifl b<« feht wenig rege, unb t>> { ftembe fii'

teratut tnivb im Allgemeinen leibet gat nicht getoürbigt. Die Deutfcbe

2Rilitair*2iteratur ifl h>«r fafl ganj unbelannt, bä<hftm8 bie granjBßfche

fennt man oberflächlich".

Sei attebem fann ich mich bet Ueberjeugung nicht nerfchfiefjen, baß

wir in einem ipunlt non ben ©nglanbern ju lernen 3<h meine

ben §alt, ben baS militairifche ©lub*2eben unb bie Bereinigungen btt

Dfftjiere in allen ©arnifonen bet bortigen «Rilitair*2iteratur bieten.

Derartige ©enoffenßhaften fcnb in Snglanb bie fieberen Abnehmer bet

befferen SWilitait-Soutnale, Wahrenb fie es im ©ebiete beS Deutfchen

Reichs nur in feht geringem «Rage finb. Unb bo<h mürbe gerabe bei

uns eine Berbrehung militairifcher 2efejirfel überaus nüßlich roirleu

lännen. 3unS<hß ifl babei hettiorjubeben, baß unferer 2JZilitair*2iteratur

burch baS ©eroinnen gasreicherer Cefer unb Abnehmer bie nbthigen

materiellen SBlittel jumachfen mürben, um einetfeitS ben Sreis bet be«

theiligten ©ch t iftfleller in ermünfehter Seife auSjubehnen, anbererfeits

aber auf bie ttjf5ograf>bißhe AnSflattung, befonbers auf bie fo wichtigen

lartograhbifchtn Beilagen, ebenfooiel Sogen »erwenben jn IBnnen wie

bie befferen SRilitair<3eitfchriften beS AuSlanbeS. ©etabe in biefer

AuSflattung gibt uns — abgefehen non bem jonfligen hrrborragetiben

Serth — bie Deflerreichifche «Wilitairifche 3t*tf<hrift ein fch'bneS ©ei«

tyiel, bem unfere Sournale ohne 3®«tfel rait regem ©ifet entbrechen

wtttbeu, wenn ihnen ähnliche «Kittel ju ©ebot flänben. 3n berfelben

Seife wie bort werben biefe bei uns aüerbingS nicht ju erlangen fein,

©ine ©ubtiention non faß 12000 ß., wie fie im borjährigen Reichstage

gut Borlage gelommen, würbe unter ben bei uus obwaltenben ©erhält*
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niffen unter feinen Umßünben ju erwarten fein. (Sine folche würbe auch

nicht baS fein, was wir unferen 9ftilitair*3ournalen wünfchen. Sir

würben es bei weitem »orjiehen, wenn bie Ofßjier*RaßnoS unb fonßigen

Seferfteife fuboentionirt würben, um angemeffene Seetüre ju befchaffen.

(Sine roefentliche ©erbefferung unb ©ersoüßänbigung ber SKititair-

©ibliothefen, »on benen eine große 3ahi recht »iel ju wünfchen läßt,

würbe bie unmittelbare golge f»ieroon fein. 2>ie militairifchen ©tubien

würben in ungeahntem SRaße gewinnen, Arbeiten auf biefem ©ebiet

meffntlich erleichtert unb in toielen gaüen burch biefe Erleichterung jn

echter ©ebiegenheit unb ©rünblichfeit geführt werben.

die 3uf(hüffe für 9Jlilitair*Äaßno8, welche in ben Obfwfition*'

Blattern fo oft ©egenßanb unerquidlicßer Erörterungen werben, würben

nebeju unangreifbar baßehen, wenn biefe Bewilligungen berjugSroeife

bie ©eßimmuug geißiget görberung erhielten, diejenigen Ofßjier«

Rorf>«, welche in biefer Richtung fehr bebeutenbe luSgaben machen,

würben auf biefe Seife nur eine Sntfchäbigjjng erhalten, bie ihnen im

hohen ©rabe jn wünfchen iß, wahrenb bei ben übrigen bie wiffenfehaft*

liehen Elemente baburch eine Anregung erhalten würben, welche in wirf-

famßet SBeife ©flrgfchaft leißen fBnnte, baß bie im großaitigßen ber

Stiege erlangte allgemeine Slnerfenuung auch im Saufe eines langen

griebenS aufrecht erhalten bleiben wirb. •

aber auch ohne materielle Unterßüljung fotlte feine ©arnifon ber*

fänmen, burch ©ilbung bon Seje*3itfeln ihren Ofßjieren eine burch

nichts ju erfefcenbe ©elegenheit jur SJerboüßänbigung ihrer militairifchen

©ilbung jn geben, ©rößere ©arnifonen müßten beren minbeßenS eben*

fobiele als Ofßjier-SorhS haben, ja, es würbe nur f'irberlieh fein, wenn

in ben lederen mehrere folcher 3*r*el entßänben, — wenn nicht in

jebem Bataillon, fo hoch in jebem betankten bcfonberS, weil ein allju*

langes Eirculiren ber 3«itfchtiften entfliehen bas Sntereffe abfchroücht.

das ©erhältniß bet 8fefetbe*Dfßjiere jn beu Regimentern hat in

fo h«tli<hct SG3eife bie geuerprobe beßanben, baß es ohne 3®t>f«1 «ine

für alle Xh«il« werthboüe fernere annahetung jut golge haben wirb.

Söie fBnnte eine fol<he erfj>rießlieher nufcbar gemacht werben, als burch

$eranjiebung jn bem geißigen ©erbanbe? Senn nun tion ben nnbe»

folbeten Refetbe-Dfßjieren, beren $aubt(ebenBriehtung auf ganj aubere

©ebiete angewiefen iß, ein ©eitrag ju ben Sefe*3irfeln in feiner Seife
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«erlangt werben fann, fo mßd^te ß<b gerabe bt« ein Befonber* flat! rao»

tinirter Inlaß ju ßaatlicber $ülfe ftnbett.

Stuf biefe SBeife würbe bei SD?i!itair«2iteratur je länger je mehr ba«

jugefübrt werben, wa« ibr in ©eutfcblanb in fo boljein Sföaße fehlt: bie

Sbeilnabme nic^t auSfcbließlicb militairif<ber Sreife. Sei ber unermeß*

liebeu ältannigfaltigteit literarifcber 3ntereffen, bie man in 2>eutfcblanb

mit ßebbaftigfeit »erfolgt, grenjt e« faß an'« SSunbcrbare, wie febr bie

militairifdben babei »ernachlfifßgt werben, bie bodj gerate bei nnfl ber

allgemeinbeit ju gut fommen, wie in leinem .anberen 6taat«*SD3efen

ber SKelt. $a« gernßliegenbe — id) möchte Entomologie unb Seil«

fcbrift ni(bt au«nebmen — b«t ftcb größerer görberung ju erfreuen al«

militairifcbe Schriften, benen ber ®eutfcbe VWtßer mit ber Veforgniß

entgegen ju treten fcbeint, baß bie öefchäftigung mit bem Stiege ben

flrieg gleicbfam btrauSforbern beiße.

®a» »ietjäbrige Sffiiberßreben einer anfcheinenb unoerfBbnlicben

Obbofition b“t gleichfalls nld^t »erfeblen fönnen, in biefet Sichtung

nachteilig ju Wirten, ©rünblicbe Erörterungen auf militairifch'Wiffen»

fcbaftUebem ©ebiete lonnten berfelben im allgemeinen nur uuwiöfommen

fein. Sicht einmal ba« uralte Si via pacem para bellum war jut

©eltung ju bringen. ®er ©ang ber ©ejdjidbte iß injwifchen ein fo

gewaltiger gewefen, baß eine wefentlithe Verfchiebung ber hierbei obmal*

tenbcn Verbältniffe füglich nic^t au«bleiben fonnte. ®ie 3 e »t iß »ieüeicbt

nicht mehr fern, wo Sicht>2Jtilitair« anfaugen werben, militairifcbe

Schriften in ihre Vücher.Sammlungen aufjunebmen, unb wo man ba«

gehlen berfelben in ben öffentlichen Vibliolbcten, befonber« in benen

ber b^tren Unterricht8*2lnßalten, al« einen bellagen«wertben fOTangel

auffaffen wirb. Ser ©intritt be« ntilitairifchen ©lement« in bie leßtertn

würbe ein unberechenbarer ©ewinn für bie SKititaifSiteratur fein, ber

eine ungeahnte Verbreitung berfelben in weiteren Sreifen jnr golge

haben bürfte. Verbreitung, nicht — wie wir mit Selbßgefübl binju*

fefcen bürfen — innerer 2öertb iß e«, wa« ber Seutfchen 2Jlilitair*8i*

tcratur abgebt. Staate man benn, auf biefe Verbreitung in eben bem

Siaße b'njuwirten, al« bie militairifcheu SEBiffenfchaften ßch für ba«

SBobl be« Vaterlaube« erfprießlich erwiefen haben. 3nje tf«lt boch beut

ju Sage Siemanb baran, baß militairifcbe SBiffenfdjaft ein« ber mefent*

ließen gunbamente uuferer nationalen ©röße unb Soblfabrt geworben 1
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©iefleicht mB^tcn SOtanche geneigt fein, eine görberuttg bet 2>eut*

f$en SMilitair-Siteratur für überffüfftß ju galten, »eit bie granjöftfche,

bie einjige, bie an AuSbehnung uub ©ebeutung mit ihr fonturriren

tonnte, jertrümmert am ©eben liegt. Sänften mir* un8 hierin nicht,

©ei richtiger Unterflüfcung ber ^Regierung ifl eine großartige ©rhebnng

leineSroegS unmöglich. ©ergeffen mir nicht, baß es ein Jtorpphäe biefer

granjöftfdhen 3Rilitair*2iteratur mar, ber unferen feeren oiefleicht mehr

ju fchaffen gemalt, a(8 baS gefammte übrige granfreich jufammen.

©8 tarnt fchmerlich bejmeifett merben, baß mir etroag ©roßartigeS ju er»

märten hoben mürben, wenn unter ©eroißigung ber uöthigen ©eitjülfe

bie Sieberbetebung ber granjöfifchen ©?ititair»3ournaliflif unb SWititair*

Siteratur bcn §äuben eines 2Ranne8 mie £rochu anoertraut mürbe.

Sie feht mürbe AßeS überholt merben fönnett, ma« bie bei uttS jur

©ermenbitug fommenben überaus geringen SDtittel gejtatten!

Serien mir einen ©lief auf bie bei uttS pecuniär am ungünfligften

gefteüte 2Rititair»3eitfchrift, bie jugteich ohne grage bie am ftrergften

miffenfchafttiche ifl. ©eit 36 3ahren ift bas „Archio für bie Jtöniglich

©reußifchen Offiziere ber Artißerie» unb beS 3ngenieur«Sotp8" bie

merthBoßfle Oueße für baS umfaffenbe Siffett, rceiches biefe beibett

©pejiat-Saffen erheifchen. 2)ie ©evbefferungen auf biefem ©ebiete,

metche mährenb ber testen Stiege ein fo reiches 2Raß oon ©emunberung

heröorgerufen, fte fnüpfen ftch roefentlich an bie Üehren, ju beren ©er*

breitet ftch biefes ©latt gemacht h<tt, beffen ©crbienfl um fo größer, als

(8 ihm babei gelungen ift, mährenb biefer langen SReihe ooit Sahren

burchmeg bie ooße ®i8fretion matten ju taffen, metche gerabe biefe be«

beutjamen ÜJtaterien erheifchen, mährenb man im ©egenfah h'erju im

großen ©ublititm nicht aufhört, bic gorberung ju miebevhoteu, baß jebe

Art Bon JMsfretion über Sorb gemorfen merben miiffe. 9tun moht!

25ie SRemuneration, bereit fnh bie ÜRitarbeiter ju erfreuen hoben, ift fo

bemeffen, baß fetbft abgefehen oott ben fahr erheblichen Soften, metche

bie ©efchaffung unb ©rhattung beS erforbertichen miffenfchaftlichen Ap-

parats bem mititairifchen ©chtiftfleßer auferlegt, tein noch fo unter«

georbneteS methanifcheS ©emerbe minber günflig gefleßt ifl.

©lögen benn bie Sreife militairifcher 2efer, möge ba8 große tefeube

©ubttfum in feiner ©efammtheit ©erantaffung nehmen, burch erhöhte

X^eünat^me auf bie ©erbefferuttg Bon 3uftönben hinjumirfen, bie einer
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fotzen ©erfidfichtigung ebenfo toürbtg als Sebürftig ftnb! ©ie finb eS

in einem Sßlaße, baß mir feinen Hnßanb nehmen, biefen ©egenßanb ton

fo titaler Sebeutung ebenfo auch bet ©eacbtung bet hoben ©ebbtben

onbeimjußeHen, bie ja ßets bereit ßnb, trirflie^en ©ebürfniflen bet

Ärrneen gern Diecßnung ju tragen.

II.

SBenn bie ©egrünbung nnb Erweiterung ton militairifchen Sefe*

3irtetn eine toef entließe §ü(fe für bie Deutle 2J?ilitair-8iteraiur fein

würbe, fo ift ein nicht minber mistiger ©egenßanb bie jwedmaßige

Einrichtung berfelben.

©ei ©erübrung biefer bebeutfamen grage geßatte ich mir junächß

baSfenige ju ffijjiren, was mir im Saufe meiner langen 2)ienß*Erfabrung

auf biefem ©ebiet als baS tollenbetße unb nut}bringenbße ©erfahren

etfcbienen iß. SS iß bieß biefenige SDtetbobe, welche ich in ben Sabren

ton 1859 bis 1865 bei ber 2UtiOerie*‘ißrüfung3*Sommifrton tennen ju

lernen ©etegenbeit ^atte. ©ei berfelben war eS nämlich unter bem

Einftuffe beS untergeßlicben ©eneralS Ende Sieget geworben, baß jebeS

ber eingebenben roiffenfchaftlitben Sournale einem Sieferenten jugewiefen

würbe, um bie für bie 3»ede ber Sommifßon bebeutfamen ©teilen

bertorjubtten» bamit bie übrigen SDfitglieber ohne erhebliche Einbuße an

ihrer foßbaren 3eit baton Senntniß nehmen fbnnten. ®ie Sieferenten

begnügten ß<b aber nicht mit bem Slnßreicben ber intereffanten ©teilen

fowie mit bem $injuffigen leidet terßänblicber 3 ei<b«i ber Ueberein*

ßimmung, beS 3me'fels, beS ffiiberfbrucbs jc., fonbern fte gaben in ber

Sieget befonbere SReferate, welche ton SKännern wie $errn t. 9ieu»

mann, t. §artmann, t. ©rbder, Söillerbing unb terfebiebenen

anberen Äor^pbäen militairifdber SBiffenfcbaft auSgebenb, nicht terfeblen

tonnten, ben Söertb ber beffjrocbenen Srtifel wefentlich ju etbbben, mit

benen ße gteicbjeitig ber ©ibliotbef einterleibt würben.

SBenn auch nicht überall mit ber tollen hier torwaltenben wißen«

fcbaftlicben ©trenge burchjufübren, m&<bte biefe SDietbobe einer jwed*

mäßigen Xbtiltmg ber geißigen Arbeit im ©roßen unb ©anjen feßr

wobt geeignet fein, in allen militairifchen 8efe>3irteln mit tielem ©or«

ntbeil jur Slnwenbung ju tommen.
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3unächß iß her unermeßliche 3eit*®e»inn unberfennbar
,

inbem

ber fpStere 8efer bloß bei ben ongeßrichenen ©teilen ju berweilen

brauchte, wenn et ßch nicht in ben ©egenßanb oertiefen wollte, unb

felbp bann ifi e« ein unoerlennbater ©ewinn, wenn man bon botn

betein auf ba« ©ebeutfame htngewiefen wirb.

©obann wirb burch biefe SDiethobe in mbglichß toirffamet Seife .

bem Uebelfianbe begegnet, baß Sichtige« ganj überfehen »erben fann.

2>er jebe«malige SSeferent finbet ©elegenljeit, fleh ein »irfliche« ©erbienß

um feine Äameraben ju erwerben, währenb ba« ihm obliegenbe ®urch*

fiubiren eine« beßimmten 3outnal« für ihn felber ungleich heilfamet iß

alt ba« bloße 3>urchfliegen einer noch fo großen SDiaffe bon Schriften.

(Sin folche« SJurchßiegen wirb ihm aber in hohem SWaße erleichtert unb

nnfebar gemacht burch bie ©emühungen feiner Sameraben, »eiche fich

bet ©earbeitung ber anberen Sournale untergeben. @« bieten fnh auf

biefe Seife bie mannigfaebßen ©elegenheiten ju »ißenfchaftlichem 9lu«»

tanfeh, unb man gelangt fo in ber unbefangenßen Seife ju einem

ÜRaüßab für bie (Sntwicfelung be« (Singeinen, um bei um fo triftigerem

©ulfiren be« geipigen Sehen« im Ofßjier-Rorf)« biejenigen ertennen ju

tbnnen, bon benen man $erborragenbe« ju erwarten, unb benen man

bon born herein befonbere« ButTauen entgegen ju bringen hat.

2Jlan fage nicht, baß bie beurteilten ©triften burch bie erwähnten

Hnmertungen biejenige ©auberteit berlieren, bie in manchen ©ibliothefen

al« befonber« wünfchen«werth gilt. (Sin fo burchgearbeitete« ©latt hat

bor ben intact aufbewahrten noch fo fauberen heften benfelben ©orjug,

ben ba« im Drang be« Rambfe« beftSbigte ©anier bor bem ßectenlo«

im 2lrfenal aufbewahrten boraufl hat! ©eben Drudffacben bei biefem

©erfahren ju ©runbe, fo ßnb pe in ihrem ©eruf untergegangen. Die

gehörige Sorgfalt, bie bei aüebem nie fehlen barf, wirb PRittel Pitben

laßen, »obureb folche gille auf ein fehr befchranfte« ©laß jurücfju*

führen pnb.

m.

SRach allem biefem mbchte ich al« befouber« »ünfchen«»erth bejeicb*

nen, baß man nadh erfolgter Plücftehr in bie ©arnifonen fobalb al«

tunlich mit ber ©Übung bon $efe>3<rteln borgehe, ohne bie aüetbing«

wünfehenewerthe ©taat«»$ÜIfe abjuwarten, auf welche binjuwirteu bon
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berfthietenen tompetenten Stellen gewiß nicpt unterlaffen wirb. ©elbfl

wenn eine foltpe ausbleiben follte, wirb bie görberung ber ©iffenftpaft

unfehlbar ihren Sohn in (ich felber tragen.

daß ba8 ©ebeipen eine« fetten ?efe>3irfels bureb bloßes WuStegen

ber 3ournale unb Viicper niept auSreicpenb gewahrt ifl, meibte natp

bem oben ©efagten nitpt weiter ju erörtern (ein. ©8 wirb bielmebr

barauf antommen, freiwillige Strafte ju finben, welche bei ben einzelnen

^iecen bie Vorarbeit in ber erwähnten ©eife flbernehtnen. diejenigen,

welche fnh biefer fDtüpewaltung im 3ntereffe ber Samcraben unterjiehen,

erhalten baburih ein ganj borjiiglitpeS Süittel jur Vorbereitung ju eigenen

ißrobultionen, waprenb fte jugleiip in ben wiffenfcpaftlitpen Quellen

peimifth werben unb ©elegeuheit junt ©ammein fipäljbarer ©injeln»

beiten, fomie jur leid&ten Slufpntung berfetben erhalten.

Um ©infeitigfeit nnb ©rmübnng ju öermeiben, fann ein gelegent*

lieber aBecpfel ber ^Referenten bon Stufen fein, ber fi<b in ber Siegel

ohne ©cpmicrigfeit bewirten laffen wirb.

3m $inblicf auf bic ungemein forgfältige pflege, welihe bie mili»

tairifdjen SBiffenftpaften gerabe burch biejenigen Äreife erfahren haben,

bie fich in ben Dffijier*Storp8 bilbeten, welche 1815 behufs ber Ottu-

pation in grgnfrcicp juriicfbliebcn — eine ©rjdjcinung, bie fo bebeutenb

heroortrat, baß ein Äenner wie ber fei. ©. ©. äRittler hieran bor*

jugSweife ben Vcginn eines neuen Gebens in ber 2Rilitair«S!iteratur

tnüpfen ju müffen glaubte —
,
mBipten wir fcpließlidj noch ben reibt

bringenben ©unfep auSfprecpen, baß auih bie gegenwärtig in granfreidh

juriicfbleibenben ©affenbrilber fich gleUpem ©treben hingeben miiibten.

©in folcheS förbern ju helfen, werben bie hohen militairifcheu Vepörben

gewiß ebeufo bereit fein, wie Stebaltionen, ©cpriftfleller, Vucphanb«

lungen ic. ic.

Von berfchiebenen ©eiten wirb ber deutfdjen SDlilitair«Siteratur

ein großartiger 'Huffipwung bertönbef, roojn in ber dpat fchr wefentliche

Vtomente mitjnwirten fiheinen. SFlöchte aber auch bic ju poffenbe

Veriobe bebcutfamer ©ntwidclmtg in weiten Streifen bie erfotberlicpe

©mpfänglicpfeit finben! diefe Untere anjubaptten, ift ber 3wed ber

borfiehenben 3eilen, bie bon bem lebhaften ©unfehe getragen werben,
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baß baS ^iet ©efagte wo möglich ait allen baoon berührten ©tefleu

jum ©egenßanb eingebenber (Erwägung gemalt werbe.

©erlin, (gnbe 3uli 1871.

IV.

Srijieß-tffrfurije öcb $)rfnf?ifdjcn

4-pfJira. uni» 2 (Sitjjlifdjer Uor&frla&fr.

[D-r.] Sonbon, im 3uli. (2lu« ber in Sarmftabt erfdjeineuben 2111»

gemeinen ÜRilitair*3eitung 1871 9lr. 31, ©eile 248).

51m 12. b. 3Jlt8. würben ju ffioolroicb intcreffantc ©cbießoerfucbe mit

bem ©reußifcben 4«©fbr-*gelb*©ef«biib, welches »or furjer 3C*1 ber

(Sngliftben Regierung gebeult worben, «nb ben jwci neuen ©orber»

laber.gelb»®efd)ü|}en*) abgebalten. ©ämmtlidjen ©efcbübcn mürben

ganj auSgejeicbnet gute, auSgewäblte abtbeilungen jngemiejen; bie befle

unter allen jebocb bem ©reußifcben ©efcbüfc. SaS eine (Snglifcbe ©e»

f$ü& war ber {ogenannte 9*©fbr., beinahe äquivalent bem ©reußifeben

4»©fbr., bas anbere ein (ogenannter 16«©fbr.. Sen Sag oorber würben

60 ©djuß aus bem ©reußifeben ©efe^ü^e getban, um bie Sragweite

unb Sreff*gäbigfeit ju erproben, bie ganj auSgejeicbnet befunben wur*

ben. Ser ©erfcbluß*5Rc(bani*mu8 bot fub ebenfalls bewährt, fowie auch

bie ©prengwirfung ber ©ranaten.

Sie evfle Reibe ber Serfucbe foQte bloß bie ©cbnefligleit beS geuerS

jeigen unb namentlich bartbun, wie viel ©ebuß jcbeS ©efebiib in 3

*) Reue? Sille ©orfcerlaber, fogar bie Bon ©tabl, finb bei ihrem
©ebraueb in ber ©egenb beS ÄugellagerS burdh bie hier als

©tidbflamme gmifeben ©efeboß« unb ©eelenwänben wirfenbe ©ul*
»etflamme ftarfen auSbrennungen ihrer ©eele unterworfen, welche

auf ihr ©«hießen nicht oßne ©inflnß bleiben.

S. R. b. a.
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SDtinuten machen fÄnntc. Ser Anfang würbe mit bem ^Jreußift^en ®e*

fcbüö gemalt, welche« 8 Schuß in 2 Minuten 45 ©efunben abgab unb

mit bem 9. Schuß im 9tobr aufbären mußte. Ser Englifcbe 9pfünbige

Sorberlabtt tbat fobann 11 ©<buß in genau 3 «Minuten.

Sie jweite Steibe bet Serfucbe war füt ©cbneßigfeit unb Steffen

juglticb. 3ebe« Eejcbfllj feilte 25 ©(büß abgeben, bet Englifcbe 16-©fbr.

tßat feine 25 ©<buß in 13 «Minuten 30 ©efunben unb batte 14 Sreffet

an bet ©treibe bei einer Entfernung ton 1000 9)arb«; bet Englifcbe

9*©fbr. benötigte nur 8 «Minuten 37 ©efunben unb batte 13 Sreffer.

Ser ©reußifebe 4-^Jfbr. gebrauchte 10 «Minuten 15 ©efunben, er b«ttt

ebenfalls 13 Sreffet*).

@8 würben hierauf au« bem Engtifcben 16>f3fbt. einige ®ranaten

in bobem Sogen geworfen mit 22 bi« 25 Erab Eietation unb mit

tempirten bätjernen 3ä>tbr8brtn, gebohrt ju 1 " 5 unb 1 " 7. Sie

Entfernung betrug 800 $arb «.

Sie Uebungen würben fobann fortgefefct gegen Äolonnen ton 4

SÄeiben Scheiben, bie auf 800 9)arb« aufgeflettt waren, um Sruppen

torjußeüen**).

Sie trße ©erie biefer Serfucbe war mit gcw&bnli<btn Eranaten

unb iperfufftcnSjflnbern, 5 Schuß pro EefcbfliJ. Set Engine 9«ißfbr.»

©orberiaber b«tte in bev erfttn Meibe Scheiben 14, in ber jweiten 37,

in ber britten 16 unb in ber tierten 4, im Eanjen 71 Sreffer. Set

©reußiftbe 4«Sfbr.*$intertaber hatte in bet erßen 9teibe 8, in bet

jweiten 144, in ber britten 10, in ber tierten feine, im Eanjen 162

Sreffer. Ser Englifcbe 16«ipfbr. b^tte in bet erßen 9teibe 40, in bet

jweiten 24, in bet britten 23, in bet tierten 13, im Eanjen 100 Steffer.

Sie jweite ©erie biefer Serfmbe war mit ©brapnel« unb tempirlen

3ünbern für bie jwei Engtifcben Eefcbüffe mit gew8b«l<<ben Eranaten

unb «ßerfufßonSjünbern für ba« ©reußifebe Eefcbflf}. Ser ©teußifcbe

4»$fbr. hatte je|jt in ber erßen 9teibe 46, in ber jweiten 38, in btt

•) Sei ber angegebenen ©<bneßigfeit be« Schießen« fann bie ben

tinjelnen Eefdbüfjen angtbärige Srefffäbigteit nicht ju ihrer tollen

Eeltung gelangen.

S. 8t. b. 2.

**) Eine ju geriuge Entfernung für tergleicbtnbe Sreffterfucbe.

S. 9t- b. 2.
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britten 3, in bet toierten 1, im ©anjen 88 Sreffer. Ser «Sngtifc^e

9-^3fbr. hatte in ber «Pen 9leihe 23, in btr jweiten 37, in ber britten

18, in ber vierten 15, im ©anjen 93 Treffer*).

©8 iff ^iec ju bemerfen, baß beim ißreußifiben ©efc^üfee eine ®ra*

nale 100 $arb8 Bor ber ©«beibe frcpirte. ©dm ©nglif<ben aber mar

bie Sempirung ber 3ünber fepr fehlerhaft**). Ser erfte ©«büß fre«

pirte 150 £)arb« furj um 30' h<>($ in ber buft, ber jweite hinter

ber Bierten SJeihe, ber britte 15 g)arb8 furj 20' fyo$, ber Bierte

100 2)arb8 furj 30' b°«b < ber fünfte 200 g)arb8 furj 50' b 0($/

— mithin fein einjiger ©«büß gerabe über ber Jtolonne. Ser

@ngfij$e 16>$fbr. batte in ber evfien SRei^e 80, in ber jweiten 134, in

ber britten 50, in ber Bierten 55, im ©aitjen 319 Treffer. Sie Sem*

pirung ber 3flnbtt toar aber hier bebeutenb beffer. Ser 1. @<buß fre»

pirte gerabe Bor bet Sete ber Äolonne, ber 2. 15 ?)arb8 furj 10' bo«b.

ber 3. 40 9)arb8 furj 15' bo«b» ber 4. 20 $arb8 furj 15' bo«b» ber 5

100 garbS furj um 30' bo<b-

Sie britte «Serie biefer ©erfuibe war mit ©brapnelS unb $er«

fuffionSjünber *”*) für bie ©nglifiben ©e|<bü(}c, ba8 freußiftbe ©efcbüö

wie bisher. ©8 ifi nur für ben 9<ißfbr. bae Slefultat mir jugefommen,

für ben 16»<Pfbr. fehlt e8.

SBeil e8 fid) nun hier um etwas befonberS ©baralterifii|cbe8 pan»

beit: jwei betriebene ©attungen ©efcbübe unb HRunition mit einerlei

3ünber, fo will i«b bie SetailS in einer anberen gorm gebeu.

ißreußifcpee ©efdpüp.

1. ©«büß trcpirte jmif<ben 1. unb 2. Sfeibe,

2. 0 * + * • + *

3. * * beim 8tifo«betiren 4 2)aIb8 furj,

4. * » * » 5 »

5. * * * * 3**
*) Ser SBJertb eines treffenben ©prengftüefs ifl ungleich größer als

ber einer treffenben ©leifugcl, in8befonbere nodj aisbann, wenn
bie ©leitugel»Sreffer fepr bic^t jufammen liegen.

S. #. b. 8.

**) ©ine Bon ben Erfahrungen, bie immer unb immer wieber Bon
neuem ju machen man nie aufhören wirb.

S. 31. b. 91.

***) 2Be!<be 8rt Bon *Perfnjfion8jünbern? ©. 9t. b. 8.
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3n bet erflen SReibe bet Scheiben fmb gefommen 95, in bet

jmeitcn 62, in ber britten 6, in bet bierten 4, im ©anjen 167 £reffer.

Snglijche 8 © e f ü ö-

1. ©chnß (tebirte im ©efei^üfe.

2. » * jmifchen 1. unb 3. SÄeibe,

3. » » beim Sftifofc^etiren 20 $arb« furj,

4. * » » » 10 * *

5. » * * * 10 * *

3n bet erfien Sfteibe ber Scheibe lamen 240, in bet jtoeiten 184,

in ber britten 74, in bet feierten 19, im ©anjen 517 Treffer*).

2)ie Bünbet'gtage ifl noch nicht gelBjt.

I

V.

$Ur üJfrfrijlu^-plfdjamfimua kr pntrrlakr.

-^ie Äonflrultion bet Setf^fug«9Jiecbani8men bet $interlaber muß

jroei Sarbinalforberungen in8 Singe faffen, um ihren SBirten Sieben«»

fäbigteit b. i. SriegSbrauchbarJeit ju geben.

2>iefe SSebingungen ftnb:

ber fefte Berfdjlup unb

bet ^evmetifd>e ©erfdjlup

bet Stoffen.

*) lieber bie feielen Treffer ber ©bra^nel« mit $erfufilon«jünbern

im Sergleicb ju benen mit ©rannten roitb man fi<b nicht roun*

betn, wenn man ficb an bie urfpritnglich in ben bentfehen 2lr*

tiüerien eingefübtten ©brapnel« mit S«fuffion«jünbern erinnert,

benen man Bon Bielen ©eiten ben SKamen: „©brabnel" nicht juge«

heben roollte. 3n iprenßcn mürben fie an maßgebenbet ©teile

befonber« beSbalb miebet befeitigt, roeil man ihre Söitlung nom
Terrain ju febr abhängig erilärt bat-

$. 9t. b. 2t.
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®er fejte©erfchluß bet ©affe fällt unter allen Umftänben bet

Äouftruftion be« 9Jlechani«mu« anheim.

3)et &ermettf<$e 21 b f d> I u 6 bet ©afe fann theil« burch bie

mecbanifehe Sonfiruftion be« ©erjchtuffeS, theil« burd? befonbere Sibe*

rungsmittef, theil« burch gaSbichte Patronen bei ben berfchiebenen ©at*

tuiigen bet geuer»affen — tragbare unb fahrbare — erreicht »erben.

©ir »ollen un« ^icr nur mit beni fefleu ©erfchtuß ber fjinterlaber

befchäjtigen.

35ie §anbljabung be« 2J?echani«mu« jur §erfteflung be« feften

©erfchfuffe» erforbert nun für fid; »ieber berfchiebene ©ebingungen,

roetdje wir al« erfüllt anfehen »ollen, um »ieber ju bem feften ©er»

ft^fuffe felbft jurüefjutehren.

®ie fyerftedung beffetben liegt ber ©ebienungSmannfchaft ob. 33er»

nadjlafftgung ber einjelnen gunftionen bat fofort ©efa^r im ©efolge:

ta« Vertrauen ber ©ebienung in bie ©affe ifl berloren.

©ei ben tragbaren geuermaffen hat ber ©<$ü|je allein für ben

feften ©erfchluß feiner ©affe ju forgeit; bei ben ©eft^üften liegt biefe

SOianipulation mehreren SRännern ob, »eiche fich reglementarifch in

i^ren gunftionen gegenfeitig fontrotiren foKen! 25aß bie« nicht immer

gefehlt befuubet bie (Sfiftenj bott UnglüdSfäUep, »ie fte bie grieben«*

erfabrungen ber ©chieß*
K
unb UebungSpläfce, fo»ie bie SriegSerfahrungen

hinlänglich na<b»eifen.

gür bie $anbf euer»af fen

,

bei »eichen »on einer gegenfeitigen

©eauffichtigung nicht bie Siebe fein fann, mußte man für bie Sonftrnf»

tion be« ©erfthtuß'SDiechaniÄmu« beit einjig richtigen ®ruubfa(} atop«

tiren

:

®a« 3lbfeuern ber gefpannten ©affe barf nur nach

bollftänbig hingeflelltem ©erfchluffe überhaupt mBg*

lieh ober muß bei ntil>t b'öllig hergeftelltem feften ©er*

fchlnß mit bem Slbfeuern felbft, un je rtr ennlich ber*

bunben fein.

2)ie oerfchiebeuen ftonflruftioncn ber ^intcrlabungSäSdiechaniSmen

bet JE>anbfeuer»affeu, in«befonbere bie neuefteu IDiobeHe, erreichen biefe

govbetung bitrch ebetifo berjchicbeue unb fichere, al« fmnreiche unb ein»

fache SKittel, bereu Sffufjählung un« bict 5« »eit führen unb bon un*

ferem auch ableuten »ttrbe.
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3g nun etwas in biefer Sejiebung für bie Äongruftien bet Ser»

fchlujS'SOtecbanismen ber $intertabung8*@ef<hül}e gefaben? So

weit uns befannt, befielen nur in gtanfreich für bie ferneren ©efcbtttje

unb in ©nglanb au$ für bie gelbgefdbüfce fot$e (Sinrichtungen,

baß baS abfeuern be8@efi^üges nur nach oöllig ^erge»

ftelltem fegen Setfcbluß überhaupt möglich ift. 3n ben anberen

Staaten bat man fi$ unfereS Siffens begnügt anjunebmen, baß burcb

bie gegenfeitige floutrole ber SebienungSmannfcbaft eine b»nrei<benbe

Sicherheit gegen alle ©oentualitäten gewährt fei. Ob biefe annabme

ihre ooüe Berechtigung, insbefonbere für bie gethgefcbüße, beanfprucben

fann, möchten wir nicht behaupten. Sei ber unausbleiblichen unb int»

merbin menfcblicben Aufregung ber Sebienung in ber offenen getbfcblacbt

in weiter ber SWann ft<b nun pl3(}li<b felbg a(8 Scheibe fübtt, iß es

bod> ju leicht möglich, baß irgenb eine gunftion, wel<be fofort ©efabr

im Serjuge bot, überfeben wirb. $ie reifen artiüerigifcben (Srfabrun*

gen im beutfcb*franjößf<ben ßricge bürften auch insbefonbere biefe Xbat»

fache unb ihre golgen begütigen, welche jwar nicht immer birelte per»

fönlicbe ©efabr für bie Bebienuiigsmannfcbaft jeigen, wobt aber bas

ebenfo momentane außergefecbtfegen be« ©efcbüöeS in bielen güflen

betunbcn. Unb bocb genügen äußerg einfache Äongruftionen, um einem

folibeu, ohne aufregung fungirenben SDtecbaniSmuS ju gets gcherer

ausfübrung unb ju 9tu& unb grommen oon äBaffe unb Sebienung

bas ju übertragen, was bie aufgeregte Sßannfcbaft in ber $ifce beS ®e»

f echtes jum Schaben jener etwa überfeben fann.

2) er intereffante auffafc XII. S. 155 beS 69. SanbeS biefer Blüt*

ter: „S)ie gegenwärtig in ber engtifchen Artillerie in ®e*

brauch befinblichen gejogenen ©efcbüfce unb beren Sftuni»

ti on " gibt auf S. 162 bie einfache Sorrichtung ber engtifchen hinter«

(abungSgefchühe mit fleiloerfchluß an, burch welche ermöglicht ig, nur

bann erg abfeuern ju lönnen, wenn ber Berf<bluß»3Re<bani8mu6 feine

normale Sage, wie fte ber normale fege Serfchluß Oerlangt, im ÄeiUoch

erreicht bat*). So lange bie« nicht ber gaü ig, bebedt nämlich eine

*) Sinb bie üorbere unb hintere gläche beS ÄeileerfcbluffeS einanber

parallel, fo erfcheint biefe Sorrichtung nicht erforberlich-

®. «.
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glatte ba8 englifcbe 3iiiiblocb. GErfl »enn Jene normale Sage eingetreten,

lägt ficb ba« ä^nblo^ frei machen, »obei aber gleicbjeitig jebe ©e»eg*

liebfeit be« Seile gehemmt wirb.

SBir ftnb »eit entfernt ber Stöniglidhen artil!erie'$riifuug8*Som«

miffton mit fonflruftioen ©orfchlagen »orgreifen ju »ollen, beabftebtigen

»ielmebr nur mit »orflebenben 3«ilen biefen b'b<bß wichtigen ißunft in

ber grage ber ©erfcblufs*2Jlecbani«men wieberbolt nnb fpejietl ber auf*

merffamfeit ber beutfeben WrtiDerie ju empfehlen.

VI.

Warijridjtrn über $5*>ljrünmnen.

n ncuefler 3eit b“f>en bie ©obrbrunnen feit fte juerjt im lebten

amerifanifeben Stiege, bann im abpffinifeben gelbjuge ficb in fürjeßer

grifl berfleQen liegen, nid Bon fid? reben gemacht
;

bie 3nbuftrie b«t ftcb

auf bie Anfertigung ber baju etforberlicben Apparate geworfen unb

mehrere ©erfabmng«arten beim ©obren biefer ©runnen beroorgerufen.

SSabreub anfänglich ba« ©augerobr eingerammt »urbe, finb jept bie

SWehrjabl biefer apparate auf ba8 Sinfcbrauben berfelben mittelfi einer

(Srunbfcbraube au8 ©cbmiebeeifeu, eingerichtet, ba hierbei eine gr&fjere

Straft jum Stieberbringen be8 ©augerobr« oortbeilhaft »ermenbet »erben

Iann.

2>ie SRefnltate biejer SSaffergewinnung futb iiberrafcbenb unb geben

bie ©orbetehungen baju im ©erlaufe eine« 3eitraume« »on einer ©tunbe

an unferen äugen »orüber!

Sticht fo rafcb unb baber in ihren (Erfolgen nicht fo eflatant, geben

bie miibfamen unb meift febr jeitraubenbeu ©obrungen ber arteflfcbeu

©runnen bis ju ben oft in bebeutenber Xiefe »erborgenen unterirbifeben

fjilnfunbtteijjigftet 3ahrgang. Sank ux, 6
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ffiaßerläufen hinab, bor fidj. 3h* ©rfolg iß aber gemB^nlic^ auch ein

feht nachhaltiger auf längere 3 { '*etl hinaus. 3n Preußen ßnb feit

fange biete größere ©ohrungen unternommen worben, meiß auf ©alj,

»eiche alfo in baS ®ebiet beS ©ergbaues gehören. ©8 Jollen aber nun

hier ßlachrichten über eine ©ohrung gegeben »erben, reelle im mili*

tairifchen Sntereße unternommen, auf ©ewinuung bon Btinfwaßer ge»

rietet »ar. —
BaS »eßliche 3abegebiet liegt burchßhnittlich auf + IO1/*' über

bem SWtebrigwaßer, währenb bie mittlere gluthweße ßch bis -f-
12' er»

bebt, unb iß baher baS im ©oben beßubtiche ©runbwaßer, beßen «Spiegel

im Kittel bie §öhe bon -f-
6' erteilet, faljhaltig unb jum Btinfwaßer

ungeeignet. (Bie £>öhenmaaße bejieljen ßch auf ben Diullpunft beS ©e«

gels, ben gewöhnlichen Sbbeßanb. 3m 3ahre 1825 erreichte bie hB<hße

©turmßuth im gebruar eine £>öhe oon + 25').

Bie ©ewobnet beS Sabegebiets waren hierburcb gejwungen, ben

atmoSphärifchen SJfieberfchlag in ©ißernen ju fammeln unb baS fo ge*

»onnene SSaßet als Btinfwaßer ju benu(jen. ©ei ber raffen 3unabme

ber ©ebölferung mußte es jebocb als in h®hetn ©rabe »ünfcbenSwertb

erachtet werben, nicht nur auf bie nicht einmal jablreichen ©ißernen an*

gewiefen ju fein fonbetn brauchbares Brinfwaßer auch anberweitig belaßen

ju fönnen.

©3 foQte beshalb ermittelt werben, ob nicht burd) ^erßeüung eines

©ohrlochs, wenn auch in größerer Biefe, Brinfwaßer mit arteßfchem

Brucf aufgefunben werben fönne. ©S erfchien nämlich »abrfcheiulicb,

baß bie Jfreibe, welche bei ©raunfchweig unb ,$elgclanb, fowie att einigen

jwifchenliegenben ©unften ju Sage tritt, unb welche man in ©lücfßabt

mit 480' Biefe angebohrt hot, auch ßch in ber ©egenb beS 3abebufen8

borßnbc. Kan glaubte baher fjoßen ju bürfen über ber Sreibe ober in

berfelben OueHeit ju ßnbcn, welche unterirbifch bon biel höher liegenben

©egenben her, gefpeifl würben.

©in folcher ©erfuch würbe mit bem ©ohrbrunnen Ülr. 1 gemacht

unb nach ©erlauf bon 2'/s Sahnen mit ©tfolg gefrönt, inbern bei 636'

Biefe ßch reines Brinfwaßer geigte, welches über ben 3ianb beS ©ohr«

lo<h8 ßieg unb feitbem ununterbrochen auSßießt. ©ro ©tunbe giebt

biefer ©ohrbrunnen bei 6" Burchmeßer 8—9 flubiff. SBaßer bon einer

Bemperatur bon 83/4° SReaumur unb lann ber SGSaßerauSßuß burch 2ln*
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fegen eines $eber« noch berßärft »eiben. 3)a8 über ben Staub be«

©ohrloch« überquetlenbe Baffer wirb in einem bebecften ©ammelbecfen

aufgefangen uub (ann Bon bort mittelft einer gewöhnlichen £anbpumpe

ausgepumpt »erben.

®er Statur ber ©ache nach ifl ein derartiger ©ohrbrunnen infofern

feine fiet« juoerläfftge Bajferquelle al« ß<h ba# ©ohrloch burch bie auf*

treibenben ©anbtheile leicht oerfegt, unb bann bon Stenern bie jeitrau»

benben arbeiten mit einem ©ohrgeßänge beginnen müffen, um ben auf«

getriebenen ©anb »ieber berau«jufcbaffen.

3)e«balb »urbe fpäter noch ein 2ter ©ohrbrunnen begonnen, ber

um einen erheblich größeren SJtehrbcbarf an Söaffer bedien ju lönnen

einen hoppelt fo großen ©urchmeffer als 92 r. 1 erhielt. 3n bemfelben

geigte ßch in einer 2iefe bon ca. 720' j»ar Baffer bon nur 9—4
/io °/o

©atjgehalt, aber e« flieg biefe« Baffer nur bi« 4' unter bie Oberfläche

b<8 Stohre«, bi« enblich nach monatelang fortgefegtem weiterem ©obren

fug ein fo ßarfer Bafferjußuß berau«ßeflte, baß ber ©runnen 140 Rbf.

pro ©tunbe giebt, eine Baffermenge, bie mit bem größeren 2>urchmeffet

be« Stobr« im ©ergleich ju bem ber ©obrröbre Str. 1 (12“ : 6") in

feinem ©erbaltniß ßebt, fonbern burcp größeren 2>rucf erflärt werben muß.

2>a« bei beiben ©runnen angemenbete ©obroerfabren ttar ba« fol-

gende :

ßunäcgft »urbe eine ©obrbütte, ©obrfaue bergeßetlt, welche eine

Bohnung mit einem ©üreau für ben ©obrmeißer, (einen erfahrenen

©alinenbeamten au« ber Ißrobinj ©adhfen) mehrere lltenßl* unb 8uf*

be»ahrung«rSume unb, nabeju bie ganje Oorbere ©reite be« ©ebäube«

einnehmenb, ben eigentlichen ©ohrraum enthielt. 3n legterem ßanben

bie Binbeoorrichtungen für bie ©eßänge« unb 8iöbten»Setten, ba« $ebe*

jeng jum §eben unb gaüenlaffen be« ©ogrgeftänge«, unb waren bie

®h<>it be« (egteren ebenfalls barin aufgeßeüt. 2>er ganje {Raum ber«

jüngte fnh thurmartig nach oben ju ca. 5' Sänge unb ©reite bei einer

$öbe bon ca. 40'; unter ber ©pige be« thurmartigen aufbaue« iß bie

Stolle eingehängt, über welche bie Äette jum aufhängen be« ©eßänge«

fowie jum galten ber SRöbrentour je. ber an geführt iß, baß ße ßih

genau über ber Bitte be« ©ohrtoch« auf unb nieber bewegen läßt.

Stach ©oüenbung be« ©ogrgebaube« würbe im 3nnern ber ©ohrfchcuht

6 »
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12* Ouabrat im Süchten »seit, auf eine Sief« öon 16' au«geboben unb

in gewöhnlicher Seife mit ©chachtgimmerung auSgefefct.

3?achbem bie ©ohle fcc« ©oljrfchachte« gehörig geebnet uub feflge«

ßamfjft worben war, würbe auf biefelbe ber fogeuannte Soft gelegt,

meldet au« 2 flarfen (12 ä 14") SrSgern unb 6 biefe rechtwintlig

fteugenben unb auf bie SrSger »erfämmten ©alten beßanb. 3n bie

Sitte biefe« SRofle« »utbe bie S!ehr*8löbrentour eingefefct, bagu befiimmt,

bie Sanb be« ©ohrloche« gu »erlleiben, fo baß biefer SRofl bie untere

Umfaffung be« 2ehr»8iohr« hübet unb bie fixere (Sinßetlnng bejfelbeu

ermöglicht. Sa« Sinbringen einer gutterröhre in ba« ffiohrlech rcar

unausweichlich, einmal »eit e« bie ©efchaffenheit be« ©oben«: meiflen«

feiner fogenanuter. blauer ©anb, bebingte, fobann aber audj um ben

©alggehalt ber oberen ©obenf<$i$ten »on bcm ©ohrloche abguhalten.

Ser 9lofl h«t ben ben gum §ineinbreffen ber gutterröhren

in ba« ©ohrloch bienenben großen 3u8f$rouben al« ©tübbuntt unb

©egenhalt ju bienen, gu welkem 3®ecfe bie ©alten in flarten Simen»

fionen genommen unb burd) (Singreifen in ben ©oben gut Aufnahme

einer entforechenben ©ejchwerung geeignet hcrgefteßt »urben.

Sa bei flattern Anbrehen ber fpSter noch ju erwähnenben 3»8‘

jchrauben, biefe, wenn bie SRBhrentour ni(bt mehr »eiter binuntergubreffen

war, bie Sirtung Ratten, baß fid) ber gange SRofl ungeachtet feiner 8e*

taflung unb ber nach oben angebrachten Abfleifung h°b, »nb bie flarfen

SrSger in bet Sitte Inicften, fo würben 3H mehrerer ©erflarfung unter

biefe Stäger noch 6 ä 6“ ftarfe eigene ©chweübölger untergefchoben

unb mit benf eiben burch ©olgen »erbunben, bie unten eine bur«h einen

flarfen gufjfläbternen ©blint gehaltene ©teßfcbeibe trugen. Such biefe

fo »erflirften folget brachen noch unb »urben baher fchließlich 9
/9

“

flarte £>Sljer angewenbet, unb ber ©chacht allmählich mit SRammbaren,

bi« gu einem ©efammtgewicbt »on 444 öentnern, belafiet, um ba« $e»

ben ber ©cha^tfüdnng burch ba« Angieben ber 3ugf<h t®uben gu »er»

meiben. (8or Anbringung biefer ©elaflung halt« f«h ba« gange 8«hr»

gebäube bei flattern Anbrehen ber 3«gfchrauben gehoben unb mußte

burch Unterflambfen unb Untetjieben »on neuen ©chweHen ic. »erfefligt

werben).

Sie borberührten (grfcheinungen traten felbßrebenb erß ein, nach»

bem ba« ©ohrloch in ©etrieb war uub mußten baher bie in golgenbem
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ju befdjreibenben arbeiten mehrmals »ergenommen »erben, nachbem

ber SRofl refjarirt War.

2>er ©cbacht würbe bi8 jur §8be »on 8', alfo bi« jur $Slfte, mit

©oben »erfüllt unb fobann ba« erfle ©ünbet angebracht. @in folche«

©ünbel bient jum Umfaffen unb gejljlellen ber gutterrBbre unb befiebt

au« 2 gefreujten paaren 12 ä 14" flarfer ©alten, bie auf jeber ©eite

jmeimal »erboljt unb - gegen ben Siofl abgefleift finb. 3n ber SDtitte

eine« berartigen ©ünbel« ifl ein genau nach ber gorm ber StBbre ge*

ftalteter au«f<hnitt gebilbet, weiter lotrecht über bem forretyonbirenben

be« Stofle« fich befinbet. Snnerbalb beiber au«fdbnitte wirb bie Sehr»

SRobrentour burdj anteiten ber ©ünbelbbtjer feftgefietlt linb bureb an*

jieben ber @<braubenboljen in genau »ertilale Stiftung gebracht. ®ie

?ebr»9tbbrentour fleht bann gleich auf ber ©chacbtfoble auf. <S« würbe

nun ber ©cbacht »3flig »erfüllt unb au8geftamfjft fowie 2' b»<b über«

febfittet, um bem SRofl nach oben bin noch mehr gefiigteit ju geben.

Stach genau lotbrecbtem ©teilen be« Sebrrobr«, weldbe« 24" weit unb

12V2* lang war, erfolgte innerhalb bcffelben ba« $erabfenfen be« jweiten

18" im Siebten weiten Stobre«, welche« 16' lang war unb alfo 8tyi*

über bem Sebrrobr berau«flanb. Grrfl jefjt begann bie eigentliche ©obr*

arbeit, welche abwecbfelnb im !£iefer*©obren unb bann im enifpreebenben

fltachfenten ber gutter*3t8bren befiebt. @« wirb nämlich innerhalb ber

auf ber ©chacbtfoble aufflebenben SiBbrentour ber ©obrer am ©obrge*

flänge binabgelaffen. 9?ach erfolgtem auSbobren be« ©oben« wirb ba«

©obrgeflänge mit ©obrer wieber aufgebolt. ®ie b<*r angewenbeten

©obrer: ©entilbobrer unb SBffelbobrer bringen ben loSgebobrten ©oben

(hier Jtacjboben unb blauer ©anb) gleich mit nach oben; fobann werben

bie 3ugf<b*auben angebrebt unb fomit bie SiBbre in ben neu erbosten

Staum tiefer binabgebreßt. ®ann wirb ber ©obrer wieber berabgelaffen

unb biefe Ovation fo oft wieberbolt, bi« ba« Stobt um 21/*' tiefer

beruntergefommen ifl. ((Sine Operation bauerte giriert 10—12 ©tun*

ben). ®ann wirb (in neue« 21
/s‘ lange« ©cboß be« Stobre« aufgefefct

unb wieber gebohrt u. f. f.
— Säßt fleh ba« Stobt nicht mehr herunter*

preffen, fo wirb ein engere« Stobr, beffen äußerer ©urehtneffer etwa«

Weiner wie ber innere be« »origen ifl, berabgelaffen, unb ifl biefe« eben*

fall« au« einjelnen 21/®' langen ©tücfcn beflebenbe Stobr auf bet ©oble

angttommen, fo wirb weiter gebohrt.
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A. ®o« Sollten.

2>affel&e geföie^t mitteiß betriebener am ©obrgeßänge befeßigter

©obrer, unb »erben bie ©eroegungen be8 ©obrer« burcb bie Sffiinbe mit

SRotle unb ßette, burcb borijontäle unb burcb öerttfale brebbare £>tbel

be»irlt.

1. ©ie ©obrer »erben je nach ber ©obenart in betriebenen Äon»

ßruftionen ange»enbet. ffllöglicbß biel »irb mit bem QEvlinber- ©obrer

gebohrt, ber au« einem bohlen ©lecbqlinber, »eichet unten burcb ein

©entit gefibtoffen »irb, bejtebt. ©obalb er auf ber ©oble anfommt,

öffnet fr in golge be« ©toße« auf ben ©oben ba« ©entit nach oben

unb e« bringt ©oben boi^ unten in ben QEijlinber ein. ©eim (Smfjor*

jieben be« tefjtercn (fließt ft<b burcb ba« ©e»i<bt be« eingebtungenen

©oben« ba« ©entit, fo baß ber ©obrer gefüllt in bie $öbe gewunben

»erben !aun. ©iefer ©obrer »urbe fo lange wie itgenb möglich, fogar

im ©bon unb im ffießenbcn ©anbe gebraucht, ba er am meißen unb

fcbnettpen ©oben förbert. 3m fetten Älatj« unb ©bon«©oben »urbe ber

ßlaijbobrer angewenbet, ber au« einem aufgefchtibten Sblinbermantel mit

angefcbürfter ©^ijje befielt unb in welchem ft<b »äbrenb be« ©reben«

ber Stlatj in bie $öbe riebt, ©ei bem febr fettenen ©orlcmmen bon

©eftein unb febr erhärtetem ©Jerget »urbe ber UHeißelbobrer ange*

»enbet. (Snblicb »urbe bei feinem ©obrmebt, püfftgem ©cblid ic. ber

©fmalbobrer bcnufet, ber au« einem auf bie ©pifce gepellten bohlen

©techtegel bepebt, um »eichen ©lechPreifen ffjiralförmig befepigt Pnb;

ber ©oben »irb burch ben unteren ©heil biefer ©lecbßreifen gefaßt unb

bur$ aUmablige« ©reben fo lauge in bie $öbe gefaben, bi« er in ben

©ricßter fällt

2. ©a« ©obrgepänge beßebt au« quabratifcben b/i“ Parten

gifenßangen, bie miteiuanber burcb ©cbraubßilde berbunben finb. ©ie

unmittelbar über bem ©obrer bepnbtiche ©tange iß 2" ßarf unb jur

©ermeibung be« ©cb»auten« mit einer bon ben ©obrlocb«»änben in

et»a V«" Spielraum entfernt bteibenben gübrung berfeben, »eltbe au«

4 angenieteten ©lättern bon 2“ ©reite unb V*" ©tärte bePebt.

©ie Sänge ber einzelnen ©taugen be« ©obrgeßänge« richtet ßcb

nach ber bi«ponibeln $öbe ber ©obrtaue. ©ei ber borticgenben ©obrung

batten bie längßen ©langen 29' Sänge, fo baß ein üDtann unten am
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©ohrtifeh, etwa in einer §Bbe bon ra. 3' über bem gußtoben beS ©oht*

gebäubeS bie ©chraubenberbinbung ber einjelnen ©langen IBfen fonnte

nnb ein jweiter oben auf einet ©ilhne fie^enber SDtann bie ©tange bon

bem ©chraubftücf ber gette abfchraubte, worauf beibe Seute bie ©tange

an bie ffianb anlebnten. (Umgefehrt wie bei bem oben befcbrebenen

Sufbolen be8 ©ohrgefiängeS ifl bie Arbeit beim $erablaffen beffelben).

©omeit bie borhanbenen ©tangen, bon beuen bie fürjefien ungefähr

10—11* lang waren, nicht auSreichten, um ben ©obrer in eine bejlimmte

Siefe [teilen ju IBnnen, bebiente mau ft<b für bie Slbmeffnngen bon ca.

21
/2—10' Heiner ©etlängerungSflücfe, bie unter bem ©chraubftücf ber

gette angefchraubt würben. 3nnerhalb ber Sbmeffungen bis ju 2V2
'

benufcte man ba8 ©chraubßücf ber gette felbfl, an weitem bann bie

längeren ©tangen unmittelbar befefiigt werben fonnten. SaS ganje

©ohrgeflänge fonnte bon 2 ÜJiann mittelfi eines [jebels bon nur 1

'

hänge gefercht werben, inbem ftdj am ©chraubftücf ber gelte ein lebt

forgfältig abgebrehter, brehbarer gopf befanb, an beffen hBcher bie Hei*

neu £>ebel jum Stehen eingejieeft werben fonnten. Sa8 $ebeu be8

©ohrerS mit ©eftänge behufs ?luf|toßen be8 (Splinber* ober Sföeißel*

bohterS gefchah mittelfi eines fiarten auf ber ©alfenlage beS ©obrge*

bäubeS aufliegenben £ebel$, ber bon 8 SDiann regiert würbe. SBäbrenb

beS $erunterbrücfcnS biefeS £ebel8 refp. Slnheben beS ©ohrgefiängeS

würbe biefeS bon ben eben erwähnten 2 ©iann gebreht.

B. ®aö föerfettfeti ber Slij^rett.

3ebe SRBhre beflanb, wie oben [(hon berührt werben muffte, aus

21/2 ' langen ©tücfeu, ©cboffe genannt. Siefelben ftub aus boppeltem

©ifenblech bon 2 7
/i6 ©tärfe fo jufammengefeht, baß bie ©tärfe ber

ÜtBhre 4Vs beträgt. 3h* innerer nnb äußerer Surchmeffer muß in*

nerbalb einer SRBhrentour ooüfommen gleich unb alle ©cbojfe müffen

genau freiSrunb gearbeitet fein. SaS ©ernieten ber einjelnen ©(hoffe

gefchieht erft über bem ©ohrloch felbfl unb barf hierbei feiner ber nach

Saufenben jählenben Stielen auch nur im ©eringfien nach innen ober

außen borflehen, ba hietburch eine feljr große »Reibung entfielen unb

ein nufclofer graffaufwanb ju beren Ueberwinbung bebingt fein würbe.

©eim ©erfenfen ber SRBhren fenb jwei gälte ju unterfdheiben, erflens

ber, wo baS SRohr auf ber ©cljle beS ©chachteS auffleht unb nach Stuf-
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bohren be8 unter bem 9}o!jt beßnblicbeu 33oben8 burc^ Slubreben bcr

3ugf<$rauben ^eruntergebritdtt wirb; gtoeitene ber, »o innerhalb einer

febon eingebraebten SRBbtentour eine gweite engere fRBbrentour berfenft

»erben fotl. Sa nämlieb mit gunebmenber Siefe ber Sruef an ben

SBänben be8 SÄobrS ß$ tiergrBßert unb ba, wenn man bennoeb ber-

iueben »iirbe, ba8 9iobr geWaltfatn weiter binunterguf>reffen, je^ t {ei^t

ein SBrueb be8 SRobreS ßattßnben IBnnte, fo ift man genBtbigt, bei ge*

wi(fen Siefen engere SR&brentouren innerhalb ber f<bon eingebraebten

gu berfenten. Siefe engere Sour erleibet bann innerbaib ber weiteren

nur gang unbebeutenbe SReibung unb !ann baber beinahe gur hoppelten

Siefe biefer binabgetrieben werben; man bermeibet jeboeb ein berartige«

Verfenfen einer engem IRBprentour gern, nicht nur ber ebent. betracht«

liiben Sofien »egen/ fonbern auch, weil bie auSflicßenbe SBaffermenge

mit jeber Verengerung be8 VobrlodjS geringer wirb.

©8 reicht bem Vorgefagten gemäß bie engfle SRBbrentour bi« auf

bie ©ople be8 S8obrloeb8, bat alfo beim SBobrloeb 9?r. 1 bei 6" SBeite

636, beim ©obrloeb 9fr. 2 bei 12" SBeite 860' Sänge; bie anbern

StBbren ßnb entfpreebenb weiter unb ift bie oberfle Sour bie weitefle

unb lürgeße.

1. SSBabrenb be8 33obren8 gefehlt ba8 Serfenfen ber JRBbren in

fotgenber SBeife:

Sa8 SRobr flebt mit feinem untern Sbeile auf ber ©oble bc8

@<ba<bte8 auf unb wirb in feinem obent fRanbe bureb ben fogenannten

Ißreßfopf umfaßt. ©8 ifl bie« ein gußeiferner ©plinber bon 9 " §Bbe

unb einem um 18" gtBßern Surebmeffer al8 ber bemntergupreffenbeit

SRBbrentour; er enbigt beiberfeitig in anteiligen Stufä^en, we(<be bureb*

lodbt finb unb bureb wefeben bie 3“8f<b*a“&«t nicht eingefebraubt, fon»

bem mit ©pielraum, binburebgeben. Siefe 3ugf<brauben enbigen unten

in einem glatten Sbeil mit einem Slnfafj unb werben bureb flarle

©ebraubenbolgen feßgeßeflt, welche bureb ben Slnfat} fowie bie benfelben

bon unten nmfaffenbe ©abel geben, ©ine berartige ®abel bilbet jebe8*

mal ben obern Sbeil einer ©tauge be8 3ugf<b raubengeßange8 unb finb

fämmtlicbc Sbeile be8 le^tern in gleicher Slrt »erbunben. Ser unterße

Sbeil biefes gangen ®eßange8 iß im SRoß unberänberlicb befeßigt.

SReiebt biejenige ©inßellung, welche man bem Ißreßtopf bei einer be*
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ßimmten Sänge beS ©eßängeS geben faun, nicht auS, fo iß baffelbe

burcb Einfchitben bon SBetlängerungSßücfen ju berlängern.

35a8 £>erunterbrüden be8 $reßfof>fs unb fomit bev bon biefem um»

faßten 9%ö^rentour gefchab baburcb, baß übet ben erwähnten StnjSßen

be8 ^3teßfobf8 ßatle ©cbraubenmuttcrn bie 3«af‘^rau *)cn umfaßten.

S)ie Schraubenmuttern f'Bnnen mitttlß Rebeln toerfc^iebener Ronßrultion

gebrebt »erben.

9tei<ht bie ®croalt, bie man mittelfi ber 3tt9f<b™u&en unb beS

?reßfobf8 auSübett fann, nicht bin, um ba8 SRobr b«unterjubrüden,

fc ntuß, wie oben fc^on berührt, eine SiBbtentour bon fleinerem $)urch*

meffet binabgelaffen »erben; biefelbe erhält junäcbß bie Sange ber frü-

hem unb wirb betnnacb wie borbin gebohrt unb berfenft.

2>a8 Serfenfen ber SRBbre gefcbiebt jebeSmal um bie Sänge eines

Stoffes, 2Vs'- Reicht nämlich baS 3tobr mit feinem obern 27/ie"

ßarftn 3:^eile nur noch wenig über bem gußboben beS SobrgebäubeS

herbor, fo wirb in biefen borragenben Übtil btr untere ebenfalls 27/i6

"

ßarte Übeil eines neuen ©choffeS eingefefjt unb mit bemfelben oernietet.

2luf jebe £>älfte eines ©choffeS, alfo auf l 1
/
4 ' Sänge fommen 3 ßieiben

SRiete, unb ßeben bie einjelnen SRiete, borijontal gemeffen, 2" bon ein*

anber. ©eiffjielsweife erhält alfo ein einjigeS ©djoß bon 27/2 ' Sänge

unb 18" Seite 168 SRiete. (§8 ergiebt ftd) aus bem Sorßebenbeu, baß

bie inneren Steche betreiben äußeren 2)urehmeffer b®6en. Sor bem

auffegen eines neuen ©choffeS muß fetbflrebenb ber 'ßreßfobf ^odbgc*

uommen »erben, bis baS neue ©choß bernietet iß.

2. Seim Einbringen einer neuen fRobrentour in eine fcbon feß*

ßebenbe bon größerem Surdjmeffer wirb in fclgenber 2lrt bcrfabreu.

3ß bie neue SRBbrentour oberhalb burcb ein Süubel (Salfenfreujc)

feßgeßeüt, fo fann ein neues ©choß auf.jefef}t unb bernietet werben unb

bängt »äbrenb biefer 3«i< bä* SRobr jwifchen ben Ürägern beS Sünbefs,

welches feinerfeitS in baffeuber Seife unterßüfjt fein muß j- S- burch

2lufbängen mitteiß §ängeeifen an ber großen Sobrfette u. f. ».

3ß baS neue ©choß fertig bernietet, fo wirb um baffelbe ein neues

Sünbel angebracht unb au beffen .§ängeeifen bas ganje SRebr nach feßem

Snjieben beS SüubetS mitteiß ber Sotjen, aufgebängt. 3eßt wirb baS

untere Sünbel fortgenommen unb baS Diobr an ben §ängeeifen beS

neuen ©üttbels mitteiß Sette unb Sinbe berfenft.
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Sa8 unterße, alfo erfle, ©cboß einer jeben Sour iß mit tiitcm

ßäbternen ©cbubßild p »erleben, um ber unten oorpgsweife ßarten

Reibung beffern ffitberßanb entgegen ju fefien.

3um ©ebluß barf bietleicbt noch ein Umfianb erwähnt »erben, bet

bie Arbeit am ©obrbrunnen 9tr. 2 um Sßionate berjogerte. @8 »at

nämlich in 460 ' Siefe ein SRobr bei p ßartem $erunterpreffcn gebrochen

unb binberten bie ga^tretc^en in ben inneren Kaum gebogenen ©glittet bas

nun notb»enbig »erbenbe Sinfefcen einer neuen 9i8brentour, ba biefetbe ft<b

bei ber febabbaften ©teile nicht borbei bringen ließ. @8 »urbe baber

eine 2trt geile au8 4 ©ilgcln beflebeub tonflruirt unb oben unb unten

um einen regelmäßigen Angriff ju erjielen, mit einer Sortierung jut

gübrung öerfeben; mit biefer geile »urbe bie fcbabb«ft geworbene

SR’ibtentour Jo lange bearbeitet, bis jeber ffiorßanb befeitigt unb bie

neue Sour obne $inberniß borbei p bringen »ar.

SDBie notb»enbig bie Sobrarbeiten ge»ejen ftnb, jeigte ftcb im

©ommer 1868 febr ebibent. 3n ber 3“* bom 2lpril bie ©eptember

»ar nur et»a 5—6 SDJal Siegen gefallen nnb reifte baber in ben meiflen

Sißernen ber SBinterborratb nicht aus. äueb bie SBaffertümpel, bie

fiißeSSBajfer enthielten, nahmen mehr unb mebt ab; ba8 SGJaffer begann

einen fauligen ©efebmaef anpnebmen unb »at nur pm Soeben p
benu&en. gür bie Arbeiter reichten bie Sißernen nicht entfernt aus

unb b“tten biefe immer au8 ben Sümpeln ihren SBafferbebarf entnommen.

SS »urbe baber angeorbnet, baß jeber ©inwobner auf einen con ber

Solijei auSgefieflten ©ehern pro Sag IV2 Ouart SBaffer aus bem bamalS

f<bon fertigen SSobrbrunnen 9fr. 1 empfangen tonnte. S>a baffelbe

9 X 27 X 27 = 5832 Ouart gab, fo tonnten bemnaeb 3888 Sin»obner

ihren SBafferbebarf erhalten. 9fach $erßcDung beS 2ten fo reichlich flrB-

mettben 39obrbrunncu8 tann jeboch nun ba8 Saffer im Söebarfafatt un*

bef^ranft berabfolgt »erben.
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VII.

fiteratnr.

Oef^it^tc bet ©tobt unb geßung 2ß c <3 feit ihrer Sntßehuug bis auf

bie ®egenwart. 9Za<h ben beflen Ouetlen jufammengetragen Bon Soßer,

Dberßlieutenant }. ®. bet S'önigl. ©reuß. Srtillerie. ©Zit 3 ©ll'nen

unb l©eilage. £rierl871. Sinfe’fc^e ©udhhanblung. 1 £t)Ir. 15 ©gr.

®ie ©dfjtift enthält bie militairif(h«intereffanten ©rmhßücfe au 8 bet

@ef<hi<hte ber ©tabt ©Zeh, Bon bet 3«t ab als fie noch beutfd^e freie

Steidhsßabt war, bie ©elagerung berfelben burdj Satt VII. Bon grau!»

ret# unb 9len4 Bon Slnjou 1444, welche burch gegenfeitige Uebereinfunft

beenbet »urbe. ®ann bie 1552 burch ben ©errath beS ©Zeher Slbels

herbeigeführte ffleßhnahme ber geßung burch bie granjofen unb bie

noch im fefben 3afite ßattgehabte ©elagerung burch ben beutfehen fiaifet

Satt V. mit ber Sftei<$ 8atmee, woju auch ©vanbenburg ein §ilfslon*

tingent gepeilt hatte; burch bie energifehe ©ertheibigung be8 $erjog8

Bon Slnjou mußte aber nach einem abgewogenen ©türme auf bie

©refche bie burch mangelhafte ©erpegung unb ©eueren bejimirte ©e*

lagerungSarmee abjiehen unb ©Zeh verblieb Bon ba ab in franjBßßhem

öeji|}. 2)a e8 in ben ©efreinngstriegen Bon ben SPiirten nur beob«

achtet »urbe, fo nannten e8 bie granjofen bis 1870: „Metz — ls pucelle“*

Ss »erben ©achrichten über bie Sutßehung ber Betriebenen geßungS«

»ette gegeben unb nachgewieftn, baß fchon im erßen ©emeßer 1870

oon ben granjofen an ber Strmirung einjelner 95?erfe gearbeitet »urbe,

atfo bet Ärieg gegen ©eutfdßlanb bereits eint befchloffene ©ad^e »ar.

SS folgt bann eine ©elation über bie Äämjsfe um ©Zeh im 3ahre

1870 unb bie barauf fotgenbe Kapitulation.

äts Anhang theüt ©erf., welker 1854 ben bamatigen Dberßen

B. $ahn, fommanbirt jur Slnwohnnng einer ©e(agetuug8»Uebung Bor

©Zeh, «IS abjutant begleitete, fein bamals geführtes Tagebuch mit.
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35ie ©#äben bet Crganifation ber $reußif#en artillerie

unb @ebanfen über beten jReorganifation ton einem artiHeriflen.

Seidig 1871. 8ucft?arbt’fc^e ©erlag«bu#hanblung. 12 @gr.

„3ßer in bem Äreife, bem et angehört, [eine ©#ulbigfeit thut, if!

ber erfte nach SDiir", [eil einß Preußen« Ä'önig, gricbric^ bet ®roße,

bei bet 6ntf#eibung übet eine ibm »orgeltgte SRangorbnung geant*

mottet b«ben! ©iefem @efi<^t3bunfte entfpre#enb ift ber Sob eine«

in ber Ausübung [einet 'Pflicht oon [einem 3«gbfetbe heruntergef#offenen

£rain«©olbaten gewiß ntc^t toeniget ehrettboll at« bet eine« bereit« ju

SRubm unb @^reu gelangten Offijier« auf toieflexc^t brä#tigem SRoffe.

3 nfantcrie, SaoaHerie, artillerie, bie ®enie> 2Baffe, ber £rain, bie

glotte jiitb jur Ausübung einet unb betfelben 'Pflicht für ihren aller*

bö#ften Srieg«herrn mit einanber oetbunben, bon bem ne# feine 2Baffe

gegen bie anbere juriidgefef}! »erben i)l, wenn au# beren ©täTfe

wefentli# oou einanber abwei#t unb abwei#en muß.

2>er bom SSerfaffer ber borliegenben ©rof#üre, bem wir ben guten

SBSiflen (einer äBaffe nüfcen 311 wollen, bur#an« ni#t abf|jre#en, eilige»

(#tagene 2Beg bet unbebingten 2$er'öfjentli#ung Tonnen wir ni#t für

ben ri#tigen aufeben, ©#äben in ber Drganifaticn ber Artillerie peilen

ju wollen, ba er bo# auf fein fa#oetflänbige« fpublifum 311 rechnen

hat, fonbern nur bei ben mit ber ©a#e Unbefannten üble Sinbrüde

beranlaßt, bei llebelwoflenben widfommene« ÜJJaterial jn ängriffen auf

bie f?eereS*@iuri#tungen liefert. 3n SBetreff ber 83orf#läge jur ab«

hülfe ber ©#äben bet Organifation ber ArtiQerie brängt fi# bie fffrage

auf: warum ift nur an bie gelbartillcrie gebaept unb werben bie babur#

ju befeitigenben UebelftSnbe ni#t bobbeit auf ber geftung«artiflerie laften

bleiben? SBet für ledere mit bollcm 9te#te feine art bon 3urfid[et}ung

wollte, war einer ber größten Ctganifatoren be« !ßreußi[#en £>eere«,

ber au« ber Artillerie hetootgegangene unb ihr no# heute a(« leu#«

tenbe« SSotbilb geltenbe ©enetal ». ©#arnborft.

Organifationen, we(#c eine in ber borliegenben ©#rift btrau«ge*

fühlte art »on 3ufüd[et}ung ber geftnng«artiOerie gegen bie ßelbartiflerie

in ft# tragen, bürften einen na#theiligeu Sinfluß auBjuüben atlerbing«

ni#t »etfehlen, immerhin aber ift e* bie Organifation ni#t allein,

wel#e eine SBaffe bortreffli# ma#t, fonbern mehr no# ber in ihr Ie«

benbe ®eift, beffen Sntenfität gewiß mehr no# bur# eine ni#t feiten

befürwortete ju große (Sinfeitigfeit leiben wirb, al« wenn ft# feine
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ibötigfeit auf fo biete ©egenßanbe auSbebnt, baß et i^uen nicht mehr

gemachten bleibt. Auch bie Artillerie bat bei bet ibr ertbeilt gemefenen

Organifation ihre Äoripbäen gehabt unb unter ben SBtannern, welche

AHerb'öchßen Ort« berufen worben fiub, in etßer Sinic beit toiffenfchaft*

liefert ©eiß ber Ofßjier*Sorf>« ju b«t>en, bepubeu pch bie au« ibr b«*

borgegangenen ©enerate b. §olbenborf, b. SRabowifj, b. SPeudfer.

©ie febr freh aber bie ißerfünlichteit, ganj ebne 3iüdß<ht auf bie

©afje jur ©ettung bringen tann, bafür liefert bie Srieg«gef<hichte be*

rübtnte SBeifpiele unb um nur eine«, ma« neu in unferer aller ©rinne*

rung lebt, ju citiren, erinnern wir an ben jeßigen ©b*f be« Sngenieur*

Sorf>«, welcher at« ®iöipon«*Sommanbeur im lebten getbjuge eine fo

berborragenbe ©tellung eingenommen bat.

$en Anßoß ju ber borliegeubeu ©rofebüre b«t eine Aeußerung be«

franj'öpfchen Oberp ©loffel in feinem befannten ©eridjte gegeben, wobei

wir aber wobt ju beriidpebtigen haben bürften, wo ein franjbßfcher

SDiilitair»S3ebolImäcbtigter feine Anpchten gefebbpft bat# nämlich nur in

©erlin in $of* unb gefanbfcbaftlicben Steifen unb ma« bamit }ufam*

menbängt. 2)a ttitb er freilich nur bie ^räponberanj ber 3nfanterie*

unb SabaHerie«Dfpjiere haben bemerfen fönnen. ©äre er in Beamten*

unb mehr noch in bürgerliche Steife eingetreten, fo mürbe ihm bie An*

pebt, baß bie Artillerie unb ba« Sugenieur^Sorf)« at« bie wiffenfebaft*

liehen Sorp« betrachtet werben unb bemgemaß auch geachtet werben,

überall ebenfo entgegeugetreten fein.

©erfen wir einen furjen Ueberblid auf ben 3nbalt ber ©rofebüre

fo pnben wir ba« 1. Sapitel: „Sbtilung ber Arbeit" übertrieben at«

ber ©tunbbebinguug jeben gortfebritt«; auf bie Artillerie angewenbet:

prenge ©cbeibung ber gelb* unb gePung«.Artiüerie. ©obanu betriebt

©erf. 3)a«jenige, wa« noch »on ber ehemaligen 3unft tn ber heutigen

Artillerie*©affe ßeden foH. gür ben gelbartiUeviften b«H « ben ganjen

„Srim«lram8" ber 2 3abre lang auf ber ©chule »orgetragenen

„unglüdfeligen ©elehrfamleit“*) für nufclo«! »ertennt alfo ganj

bie burch bie ©iffenfebaft bejwedte Au«bilbung be« ©eipe«, bie ben

ÜSenfchen auf eine habere ©tufe erbebt, bto« weit ihm im gelbpge fein

unmittelbar in bie Augen fpringenber gall wahrnehmbar geworben ip,

in welchem ihm bie Anwenbung be« auf ber ©cbule ©orgetragenen hätte

*) ©eite 16.
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Kuben Bringen ISnntn. SGBxr feiert boch runbum in allen Staaten ben

tegflen ©ifer ber 2lrti[Ierie«£>ffijiere, um ihre t^eoretifd^e HuSbilbung ju

ßeigern; wir feiert fo mannen flrebfamen jungen SKann ßth bem Sin*

tritt in bie ärtillerie juwenben, gerabe weil fie im Kufe eine« wißen*

fchaftlich gebiibeten Storp« ßeht; um noch nabet ju geben, wir feben mit

geregter ©ewunberung, wa« bie Dberfeuerwerler*©<hute teißet— unb nun

foQte ber gelbartiHeriß »on aü’ biefem „firimStram«" gar nicht« Bebürfen?

93erf. bat wobt nicht baran gebacht, baß fotche nur allein praltifche

9lrtillerißen ohne wiffenfchaftliche 9lu«bilbung in uufertr 3«t woht nicht

baju geeignet erßheinen bürften, ber angeblichen 3urücffebung Ber Str*

tiIIerie«Offijiere aufjuhelfen ?

Sin reichhaltige« ftapitel bitbet „bie 3“rüc!febung", »eiche auch

nur uneigentlich mit biefem Kamen bejeichnet werben tann. S« wer*

ben aufge3übtt: ®ie Artillerie bat für ben grieben einen Bebeutenb

uiebrigeren Ißferbeßanb al« bie Saöaüerie; lebtere erhält bie beflen, bit

Artillerie bie Rechteren fßferbe. ®ie 11 flberjähligen SKajot« bet

SlrtiHerte mit §auptmann«gehatt, bit ben 5tompagnie*(ähef9 ber geßung«*

ärtillerie febtenbe Kation u. f. w. tönnen nur at« SBÜnfche für ben

©tat, welcher höheren finanjieüen SSerbältniffen unterliegt, gelten, gflr

eine 3urüc!fe(}ung fann man e« hoch auch faum anfeben, baß bie Ar*

tiHerie«Oenerale burch ben £>elm gefennjeichnet ßnb, baß ba« 3tu0ber*

fonal unb bie Koßärjte ber ganjen Armee eine ber Artillerie ähnliche

Uniform tragen. ®« folgen bann noch ©rbrterungen über mobile« unb

immobile« ®erhä(tniß, über bie höheren Artillerie*Dfßjiere in ben ©tä»

ben, über ben @eiß im Ofßjier>Sorp«, worin manche« 0ea<htung«werthe

enthalten iß, wa« wir nur in einem anberen £one, al« bem hier ange»

fcblagenen »orgebracht ju (eben gewünfcht hätten, welcher ber SBaffe ge«

wiß mehr Kuben gebracht haben würbe als bie Aeußerungen: ©eite 38,

„ber Ärtillerie«Ofßjier fei ein fehlest Behanbelte« ©tieffinb“; ©eite 54,

„ber Artitterie*Dfßjicr nehme bie lebte ©teile in ber Armee ein"!

SOBer aber bie SBichtigfeit nicht oerfennt, wie forgfältig ber gute

@eiß in einem Ofßjier-Sorp« gepflegt werben muß, bamit (eine fotche

»erbiffene, Ade« »ergiftenbe ©timmung weitere Serbreitung gewinne,

ber wirb mit un« übereinßimmen, baß auf’« forgfältigße bahin geßrebt

werben muß, folchen eerraeintlicheu nur ju leicht erregten 3urüdfebung«*

gefühten bie Anhalt«pun!te nad) SKiSglichleit ju entziehen.
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xm.

Ilftradjtunjgen über beit HJertlj fdjmerer

bei ^nnwitirnng ber SJjrapttfia.

ti-sit große Ueberlegenbeit, toeldje bie beutfebe Artillerie in bem eben

beenbigten gelbjuge über bie franjoßfebe in fo burebfebtagenber Seife

gezeigt bat, toirb in ben Artillerien aller «Staaten eine ä$nü$e Um-

wälzung beroortufen, wie bie« naeb bem Stiege bon 1866 in faß fieber-

hafter Ueberßürjnng auf bem ©ebiet ber ©eroebrfrage ber galt war.

Unb wie man bamal« na<b riesiger Srtenntniß ber äJiängel be« 3önb*

nabelgewebt«, eine« ju großen Jtaliber« unb einer ju geringen Sttafanj,

e« leiert batte bie pteußifebe 3nfanteriebewaffnung ju überholen, fo

bürfte ie|}t bie ©efürebtung nabe liegen, baß anbere SDtäebte, unfere (Sr*

fabrungen benufcenb, in turjer 3eit mit einem befferen ©ejebübfijßem

at« ba« unferige un« gegenüber treten fbnnten.

Sie ©<bweij bat bereit« ein SDiobeü eine« fpinterlaberB angenommen,

welkem unfer leiste« ©efebüö nicht mehr geworfen iß, namlieb ein

8,4 Cm.*fialiber mit Vß gefeboßfebwerer Sabung, wäbrenb unfer 4*©fbr.

nur ein Salibet bon 7,8 <Sm. mit 1
/a bi« Vs gefeboßfebwerer Sabung

beßbt. ©benfo iß un« Sßußlanb mit ber ©tnfübrung ftbwerer Saliber,

eine« 5*©fbr«. unb 9»©fbr«. »orau«geeilt.

Sotten wir berbeffern, fo müffen wir un« junäebß Itar maeben,

welche grage ba« Problem eine« auf ber ber taltifcben Anforbe*

rungen ßebenben gelbgefebü|je8 IBß. 3ß e« ba« SinbeitSgefcbüb, ober

iß e« bie Saliberfrage, iß e« in ber ©ermebrung ber Srefffäbigteit, ber

SRafanj, ober in ber ©erbeffetnng ber ©ef^oßwirtuug felbß ju fueben?

jjünfnnbbteifjigß« 3abrgang. Sanb I.XX. 7
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Siefe grage wirb am fldberfien gelbft, wenn man bon ber ©efcbaffen»

beit unb (Sigent^ümli^Teit bet ju befarnfsfenben 3tete unb bet Serrain*

berbältniffe, in benen testete ftdj toorgugStoeife borftnben, auSgebt.

Sie $aui>tfmnj4>ien bet ©ewebrfrage, {(eines Äaliber unb mbg*

licbft rafante ©efeboßbabn, f'innen nicht ohne SBeitereS für bie ©et*

beffetung bet ©efcbübwirfung abofjtirt werben, benn bet cbarafterifttfebe

Unterfehieb jwifchen bem ©efcbüö unb bem ©ewebr beruht bei bem

erfleten gerabe auf ber gabigteit, auch Stubben Eintet fefien 3eclcn, nach

Surchfchlagung bon Sifieren, SDiauern u. f. w. ju treffen, ober biefelben

hinter §öb En
, ©<banjen jc. burch inbitefte ©chüffe, Spreng* unb ©b r<*b*

nelwirfung ju bettreiben, unb ferner in ber febr bebeutenben moralif<beix

SJirfung. 3e mehr man baber mit bem Äaliber ju ©unflen anberer

gaftoreu beruntergebt, beflo mehr entfernt mau ficb bon ber eigentlichen

ärtilleriewirfung. (ämüfetten, üJiitraiUeufeu).

Sa8 ©ewebr fann nur ungebeefte (ebenbe ßiete außer ©efetbt fefsen,

ba)u genügt 1 Sotb ©lei. ©o (ange man beim ©efebüfc auch nur eine

bitbte 3nfanterie* ober Äabaüeriemajfe als 3iel bat, ifi es in ©etreff

ber ffiirfung giemtich gleichgültig, ob eine 4pfünbige ober 6pfünbige

©ranate in bie Äolonne feblägt, ber Sfjeft wirb in jebem gaüe immer

ein bebeutenber fein. Solche 3'^/ »ie wir fle 3U unterer eigenen

Uebung auch als ©Reiben Wahlen, fommen gerabe febr feiten bor, ober

geigen ftcb nur auf febr bebeutenbe ©ntfernungen, benn ber geinb Cbft

fich ie mehr er in Äontaft mit feinem ©egner (omrnt nach born immer*

mehr in bünne Äompagnie«Äolonnen, ©outienS unb ©cbütjenfetten auf

uub fuebt immermebr ben ©<bub beS SerrainS. 3n 2Birfli<bfeit finb

bie ftcb barbietenben 3t^ebjefte, gegen welche bie gelbartiüerie wirten

muß: flarfe ©ebübenfebwärme, febneü oorgebenb, ober in Secfungen (ie*

genb mit ben gugeb’irigen ©outienS, ferner Sifiercn bon ©ebüfcb, SBalb,

©Srten, SBrfer, feftere ©ebäube, Sirchen, ©eblBffer, bie als Siebuits

bienen, ©arrifaben, Sruppen hinter ©räben, Sümmen, $3benjügen unb

aderbanb ffierfebanjungen, bie jefet eine fo berborragenbe SRotle fpielen

3n ber rangirten ©flacht wirb jeboeb immer ber Äampf mit ben

feinblitben ©efchüben bie fchwierigfie unb (ängfibauernbe ärbeit ber 2lr*

tiüerie fein. Senn wenn man auch bie ^auptregel, mbglicbft biel auf

anbere Sruppen ju fchießen, nicht aus bem äuge berliert, fo ftnb folcbe

SKomente, wo ber geinb ungebeefte Stuften geigt, immer nur borüber»
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gebenb. ©eßnbet man ß(b in ber Offenßbe, fo muß man bo$ unbe«

bingt einigermaßen wenigßenS ba8 feinbti<be ©eftbüfc jum ©<bweigen,

ober gu einer 9iüdwärt8bewegung gebraut hoben, ebe man einen An«

griff mit AuSßebt auf Srfotg unternebmen fann, b. b* wenn ber ©egner

eine gute unb ebenbürtige Artillerie befiftt. ©eßnbet man ft<b in

befenßber ©efedbtstage nnb ber geinb Jonjentrirt fein Artitleriefeuer

gegen ba8 Den ibm erforene AngriffSobjeft, fo wirb bie Artillerie ber

Sertbeibigung bottauf ju tbun hoben, ibn bon feinem ©orbaben abgu«

tenfen, e8 entrinnt fidb eben ber ©ef<bü|}tambf, unb ba8 ©efe^t bon

Artillerie gegen Artillerie iß flet8 ba8 gü^efle, fotbie Sföunition unb 3£it

raubenbße gewefen. 2Bet(be8 ftatiber b>«bei im ©ortbeit iß, barübet

iß früher ßbon biel getrieben worben unb foI<be8 auch au8 unfern

XrefffäbigleitStabellen erß<btli<b. gür 50 % Treffer erforbert j. ©. auf

1500 SBieter ba8 8*©m.»Sanon ein 3i«l bon 9,4 guß #8b £ unb 7,3 guß

©reite, alfo ein @treuung8re<bted bon ni<bt Weniger al8 73 Ouabratfuß

gläibeninbalt, ba8 9«©m.«8anon bagegen nur 4,9 guß $&b £ unb 6 guß

©reite, gteidb 29 Ouabratfuß, mithin 2>/2 mal weniger ©treuung8ßä<be.

Unter gleichen anbern gaftoren, $edung, ©eleucbtung u. f. w. muß

baber im ©eßbübfambf ber 4*tpfbr. bem 6*ipfbr. unterliegen. S)7o<b

bielmehr gu Ungunßen be8 8«Sm.«Sanon8 geßaltet ß(b ba8 SerbSItniß,

wenn man bie SBirfung be8 ©bräunet bem ©ergteicb ju ©runbe legt, beffen

Anwenbung in 3ufunft bodb gerabe eine febr auSgebebnte fein wirb.

®ie meißen ber borbin genannten 3' e *0bi £ ft£ ,
überall wo ber

geinb SDedung ßnbet, $'öb £n, ®ebüf<b, leichte fiifleren, flache ©(hüben«

graben, ©ebanjen bürften biel leister bureb ©brafmets als bureb ©ra*

naten ju befambfen fein.

Aber auch im ©eßbfiljfambf, namenttidb wenn bie feinbticben ©e*

f<btt(}e gut gebedt hinter $Sb £n ßeben, iß unjweifetbaft ba8 ©brafjnel

mit {urgent 3nterball bon beßerer Sirlung a!8 bie ©ranate, benn bon

le&teren gebt jebeS ©eßboß, ba8 nicht bireft ba8 ©efebüö ober einen

2)7ann ber ©ebienung trifft, als ©otlgeftboß bureb bie Süden,

gliegt bie ©ranate auch nur in ber bon 3 guß über bem ©oben

feitli<b bureb bie 3nterbaüe, fo frefjirt ße bei einem fo {leinen gaH*

WinJet wie 2J
/2 ©rab erß hinter ben ©orberpferben am ©oben, unb

groar bei ^orijontaler ©bene, um Wiebiet weiter baber hinter ber ©at«

terie bei naeb hinten abfattenbem Serrain. 3nt wellenförmigen Terrain

7*
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bürfte für ben ©ranatßhuß eine fehr flache ©ahn nicht gerabe attju Bor-

theilhaft fein.

PJlan fyat ben Sartätfchfchuß wohl früher bie Manie SBaffe bet

atrtitterie genannt, nun unfei jeßt berboüfommneteS <St;ra^neI, unb e«

iß noch berboMommnungSfähig, btüdt ber artitterie bon SReuem bie

bfanle SDBaffc iu bie $anb, nur muß man fleh für fchwererc Salibet ent*

.feheiben, wenigßenB aber baS 8*Cm.«Sanon bei bet gußartitterie in

SQegfall bringen.

2)er ©egriff fermeres ©efchüfc ifi tcdj nur relatib, benn ba6 9*

Cm.*fianon iß auch fein fernere« ©efehüö, nnb mcnn ber 4-^Sfbr. im

fchwierigen SEerrain auch leidster fortfommt, fo ip ber 6*$fbr. hoch nir*

genb8 ßeefen geblieben; warum follte er bieS auch, bie 4pfünbige Ißrofcc

enthält 5 Zentner PRunition fo gut wie bie 6pfünbige unb ip mit auf«

gefeffener SKannfehajt faP cbenfo Pari belaPet als teuere.

SDlan laffe ben 4-^3fbr. allein ber reitenben Artillerie, bagegen

ben 6«*ßfbr. als leichtes ®ef<hü(} ber gußartillerie, bann erhält etPere

and; ihren alten SBerth unb frühere ©ebeutung wieber.

4 reitenbe ©atterien per 2lrmee»8orp8, eine babon bei ber Rabatterie»

®ibipon, eine unter Umßänben bei bet Sloantgarbe, ber 3leß bei ber

RorpSartiflerie würben für alle gäüe wo ©chneüigleit unb eine erhöhte

PRan'öorirfähigleit erforberlich ip, bie« Clement erfe(}cn.

2>a8 ©eifpiet anberer artiüerien, welihe fdjwerete Saliber atfl wir

beflfcen, barf un8 nicht ruhen taffen, ihnen hierin nicht nur gleich ju

fommen, fonbern pe womöglich ju überholen, ©o lange wir nur ben

®ranatfehuß ju berweuben hotten, lag lein ©ebürfniß bor, ein fehroerete«

Äaliber als ba8 bon 9 Cm. einjuftthren, benn bie £refjfähigteit aller

Raliber, nur mit StuSnahme be8 4«'Pfbr8., ip belanntlich fap gleich, aber

jur mögtichßeu SluBbeutung ber ©hrapnelwirluug wäre e8 hoch bon

bebeutenbem ©ortheil menigßenS einige ©atterien per ^Regiment bon

großem Raliber ju hefigen, fo fchwer wie e8 ba8 nötige PJlaaß ber

©eweglichleit im gelbe irgenb gepattet.

3wei gewichtige ©rünbe pnb e«, bie laut reben für bie fßothwen*

bigleit fernerer gelbgefdjttöe. 3)ie mörberijehe ©Jirlung ber mobernen

geuerwaffen jwingt jur häupgereu ©erpärfung be8 ©chlaehtfelbeS burch

fortiplatorifche Inlagen, bie8 jeigt ber lefcte Rrieg fehr augenfcheinlich;

berfchanjte Stellungen unb befeßigte Säger werben in 3u*
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lunft eine noch bebeutenbere Solle fielen, felfcfl Keine geßungen unb

gort« tyaben al« ©ifenbabnfperren eine erhöhte ©idbtigfeit. 3ur ®t*

fämpfung ber genannten Anlagen ßnb a6er unjWeifelbaft fdbwere ©e*

ßbübe auch bei ber gelbartitlerie unbebingt erforberli#. 2>er anbere

©rnnb ift ber ©rfafc be« ^oijen ©ogenfcbuffe« burcb ben ©brap*

nelfchuß, unb tritt biefer ©rnnb um fo mistiger berbor, je mehr man

für ben ©ranatfebuß eine fISrfere Sabuug unb größere beßricbene SRäume,

größere SRafang einjufü^ren befirebt ijl.

©ine mögli<bß flache glugbabn bat ihre großen ©oqflge bei großen

©ntfernungen, geg?n abancirenbe 3We unb überhaupt in ber ©bene;

im wellenförmigen Serrain wirb man aber wieber ju leidet ba« 3»fl

überftbießen unb ju biel tobte ©infei erbalten. $a« Serrain, in bem

in ©irflicbfeit gefämpft wirb, gleicht nur feiten unfern ©<bießplat}ebenen,

man fu<bt nicht mebr bie ©dblacbtenebenen oon Seipjig, ©agram u. f. w.

jur ©ntfcbeibung befonber« au«, wie e« andb bie granjofen für bie

©bene bon ©balon« beabßcbtigt batten, um ibre ©baßepot« unb SKi.

traiHeufen beffer jur SBerwertbung bringen ju lönnen.

hiermit foH nidbt getagt fein, baß bie nur Via gef<boßfdb»ere Sa*

bnng unfre« 9*Sm. Ranon« al« au«rei<benb ju betrachten fei unb eine

mepr gefrümmte Sahn im SCerraitt ein großer Sortbeil wäre, benn bie

©chüffe »erben auf größere ©ntfernung ju bobrenb, bie ©prengwirfung

gebt in ben ©oben; e« foH nur ber ©ertb ber ©brapnelwirfung im

unebenen Terrain mebr b«borgeboben »erben, benn e« iß auftatlenb,

baß felbß ba« 9»$m.*Ranon mit feinem fdbwa^en Sabung«oerbältniß

boch erß auf 2000 ©<britt unb barüber eine nach hinten nur um 5 ©rab

abfaßenbe $Bbe mit feinem nieberßeigenben aß ju treffen im ©tanbe

iß, wenn nicht jufäüig eine ©ranate auf bem Ramm ber £>öbe felbß

frepirt unb burdb ihre ©prengßüde beßreichenb wirft, wa« nicht immer

möglich iß, wenn 5 . 8 . bie jenfeitige Söfdbung mit ©ebüfdj unb ©alb

bebedt iß, eine Xerraingeßaltung, wie wir ße j. ©. in ber Stellung Sman*

»iüer«»8lojericulIea, welche bie granjofen am 18. luguß inne halten,

faß burchgebenb« sorbanben ßnben.

3)a« ©brapnel wirb alfo feine bauptfäcblichße ©erwenbung im fon*

pirten, bebecften unb wellenförmigen Terrain ßnben. Um ben fRu^en

biefer ©cbußart gehörig au«jubeuten, namentlich für folcbe ©efedbt«*

momente, wo e« ßeb barnm banbeit, ben geinb in fürjeßer 3 e *t
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mit einem bitten $agel »on ©ef$of[en gu fiberfchütten, wäre ein no$

gr'ißereS Äoliber als ba« »on 9 £m. fe^jr »ünfchenswcrth- 2>ie8 fünnte

naturgemäß nur ein 12»<Stn.*8anon*) fein, nic^t allein »egen ber noth«

wenbigen Uebeteinßimmung mit ber Selagerung8*fttrtillerie ( fonbern auch

»egen ber ©leichheit ber Munition, fo baß bei flattern SUiunitionSber*

brauch bie gelbgejdhüfje ftch »orübergehenb aus bem SelagerungSharf

fomg>lettiren t'önnen, »ie bie8 in Setreff ber 6*fßfbt. beifpielsweife in

ber ©chladht Bot Setfort n'öthig »urbe, als am 3. Sage bie SUlunition

febr tnabb »urbe. £>ie 4«fßfbr. tonnten bieS natürlich nicht. 3n biefer

©flacht (eben »ir fogar einige 12* unb felbß 24*fßfbr„ bie aus bem

SBe(agerung8£art entnommen »aren, in ber Sßertheibigung be8 SlbfchnitteS

an ber Sifaine mit bem grüßten (Srfotge mitwitlen unb namentlich bur$

©hrapnelfeuer bebeutenbe Seißungen gegen bie gasreiche Artillerie be8

®egner8 ergielen.

Um ba8 12*£m.*8anon auch für bie Dffenßbe gefchicft gu machen,

müßte e8 natürlich bebeutenb erleichtert »erben; bie fWäglichteit einer

folgen (Srleichterung fott »eiter unten bestochen »erben, für fehl »ollen

»ir nur bie CeißungSfähigileit einer folgen fdjweren Satterie etwas

naher beleuchten.

S)a« 12*<£m.*©hrafmel enthält 242 3nfanterie>fiugeln, unb wollte

man baffelhe für ben gelbgebrauch fpejieU mit Äaoatlerielugeln füllen,

fo würbe e8 ungefähr 400 ©tücf ber lefjteren faffen. Sir hätten bann

eine fünffache Ueberlegenheit gegen ba8 8>£m.*©hrabnel, ober mit an*

bem Sorten ein 12*<5m.*@efchü|} »ürbe mit ©fgrafonets feuernb faß

*) gür bie8 ©ußßahlrohr, »elcheS in einer gelbfaffcte gut Stnwen»

bung gelangen fott unb gur SBermeibung einer gu fehr gerßörenben

Stüdroirfungauf biefelbe nur fehr mäßig ßarfe Cabungen erhalten

batf, etfeheint eine größere Sürge, ais bie be8 gegenwärtigen

gegogenen brongenen i2-?5fbr.*9tohr8, webet nüßlich noch noth«

»enbig. 3n Setreff feiner Saftete aber bleibt gu »erlangen, baß

biefe erhebliche Srböbungen geßatten muß. Üeberhaufjt iß für

alle gegogenen ®efchü(}e eine große SrbbbungSfähigteit »on ent*

feheibenber Sichtigfeit für ihre SeißungSfäbigfeit. 3hr ®ebraueh

auf fehr großen ©ntfernungen, ober als §aubi(}e unb Sölürfer,

iß hieroon abhängig unb nicht »on ber Sänge be8 9iohr8, beren

SBerfürgung nie ohne fßothwenbigfeit ßattßnben barf, »eil eine

folche jebergeit in Segug auf ©chnßmeite unb Srefffühigfeit eine

^Beeinträchtigung herbeiführt, ber bem ©efchüfjc ertheilte Siame

mag fein, welcher er wolle.
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baffelbe leißen, wie eine gange 4fjfünbige Batterie. Seboch nicht allein

in ber großen 3ahl ber gefcbleuberten ©efcboße liegt ber »ortbeil, fon*

bttn »eit mehr noch in ber fünffae^ fchnetleren Arbeit unb 3eiterff>araiß,

ba man in bet lütgeren 3eit (elbfl Biel weniger Serluße erleibet, na.

mtntlicb im feinblicben ©ewehrfeuer. Huch ber geinb wirb burcb fcbnett

eintretenbe »erfaßt oielmebr erfcbüttert, al8 wenn ßcb h«l* auf 'ine

längere 3eit Bertheilen. Ser moralifcbe ©inbrucf, ber überhaupt ein fo

bebentenber gattor im Stiege ijt, al{o auch ju ©unßen be8 fcbwetßcn

©efboßeS. Sie ©rfabruug jeigt, baß eine Sruppe, bie in einer langen

Reißen ©flacht, ben gangen Sag über 20 o/o «erfaß erleibet, noch nicht

fthr erfcbüttert iß, baß ße aber feiten ©tanb galten wirb, Wenn ein folget

ober felbß geringerer »erfaß burcb unerwartet ßarleS ©ewehr*

ober ©efd&üöfeuer auf einmal eintritt. ©in fol$e8 fc^nett BernidßtenbeS

geriet bflrfte aber ganj fieser burcb 12pfünbige ©^rafmels gu ergielen

fein. ©8 banbeit ßcb in ber ©flacht bcifpielsroeife um bie SBegnabme

einet wichtigen §Bbe, bie ßar! mit ©efäiiö unb Snfanterie befefct iß.

3»ei 12«©m..»atterien eräßnen jeßt ihr geuer bagegen; bei rubigßer

»ebienung lönnen biefelben pro ®ef(W unb SDtinute 1 ©ebuß abgeben,

bie8 ergiebt, wenn ba8 geuer auch nur 10 SDtinuten bauert 120 ©brap*

nelßbüße, oermittelß beren nicht weniger als 30000 3ufanterie« ober

fogar 50000 gaBalleriefagefa gegen bie feinblidbe »oßtion gefcbleubert

»erben, bie ©prengßücfe nicht geredbuet. Siefe 3ablen reben Bon felbß

unb bebürfen feine« fiommentarS, was l'dnnte in einem folgen geuer,

einem wirtlichen fiugelregen, ber »erniebfang entgehen?

Sie serheerenbe SQSitfung be8 ferneren ©efebüpes iß nicht mehr

gtteifelhaft, wie ßeht e8 aber mit ber teebnifeben grage au8, ob auch in

allen fünften, wa8 SKanifarirfabigleit, SRüctwirfung, »elaßung mit SHu-

uition, »efpannung anbetrifft, bie SOtBglidbfeit ber ßonßrultion eines

12<Sm.<gelbgefchütje8 nicht oon Bornbetein auSgef^loßen werben müßte.

Sm beßten wirb man ßcb auf biefem ©ebiet ©ewißheit Berfdbaffen,

»enn man bie ©ewicbtsoerbältiiiße ber früheren glatten gelbgefcbüfce

unb be8 jetjigen 2Jtaterial8 in Vergleich gieht. Ser 12«»fbr. C/42 wog

»oüßänbig auSgerüßet ohne aufgefeßene Sßtannfdbaft grabe fo Biel, wie

nufer 9.©m.-©efdhü(} mit aufgefeßener »ebienung, erßerer nämlich

4472 »fb., lefctereS mit 5 «Wann ä 170 »fb., 4415 »fb. Ser 12.»fbr.

0/16 »og noch 4 ©entner mehr, als bie erleichterte fionßruttion Bon
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1842, unb ba« fettere ©efchflt}, mit »eifern unfere Sätet in ben 8e*

•freiungStriegen unter ben ungünftigflcn Setrain* unb SitterungSber»

haftniffen in $eutf<hlanb unb grantreich ihre geinbe fchlugen, toirb

wohl noch fchtuerer getoefen fein al« bie Sleulonflrultion nach bem Stiege.

Sentt man an bie fc^roere Artillerie im 7jährigen Sriege, an bie mit

(chmerem ©efchü|} auf ben fchlechteften Sanb* ober ©ebirgStoegen au«*

geführten, wirtlich an’8 Unglaubliche greitjenben ©ewaltmärfche 2Han«*

felb’«, Saflenflein’8 unb ffianner’8 im 30jäbrigen Stiege, fo muß e8

botb fafl ftbeinen, als ob mir mit unfrer febr beliebten, feiten au«ge*

nulten 2Jlanöorirföhigteit hoch etwa« auf Sofltn ber Sirlung in’« ©£*

trem geraden feien. SDa« ganje ©eheimntß liegt iu ber 3 uö^raft *

Sfetb. Sir wunbcru un8 wie ein Sf«b einen fchwergeharnifchten Steiter

im ©atobb. im Xurnier ju tragen, toie e8 bie ferneren Sarthaunen ju

gieben bermochte; ein Süd auf alte ©emälbe in ben SKufeen belehrt

un«, baß bie bamaligen ^3ferbc aber au<b ganj anbere ©eftalten waren,

mit breiter Stuft unb ftarfem ©enicf, gan} angemeffen felbfi noch einen

Sanjer ju tragen. Solche 'Werbe giebt e8 auch jefct noch, Srabanter,

SRormänitet u. f. w. — aber jte braunen täglich bi« 10 SPietjen $afer,

teiften bann aber auch bem entfbredhenbe Arbeit. Sollte man baher

nicht au<h ben anbern Seg einfdhlagen Tinnen, ftatt ba« SKaterial fort*

»ährenb ju erleichtern, lieber bie Sefbannuug ju berbeffern, nicht

quantitativ bur<h Sermehrung ber ^Jferbega^t, fonbern qualitativ bur<h

bie Stace.

Sir haben au« obigem Serglei<h ber ©ewichtsoerhältniffe bereit«

erfehen, baß bie aufgefeffene Sebiemtng grabe ba« ©ef^üß fehr fchwer

macht, namentli^ bie Wo(?e. 3fl ba« Terrain toeich, fo wirb baher

felbft auch ber 4*'J5fbr. nicht mit aufgefeffener Sannfchaft im Xrabe auf

größere ©treden abanciren linnen, namentlich §ihen hinauf, wie bie«

in ber Siegel iß. ©r wirb alfo Schritt fahren mögen, fo gut toie ber

12*Sfbr. Sit haben ja reitenbe Artillerie für folche gäUe, too ©ile

9loth thut. Auf gebahnten Segen unb feftem Soben wirb auch ber

12*Sfbr. fo gut toie früher in fchnetler ©angart ojKriren linnen.

golgenbe Tabelle gewährt eine Ueberficht ber ©etoichtsoerhältniffe

btt früheren unb jefeigeu gelbgefchüfce:
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©lauer C/42 ©egogener

6 -fpfbr. 12-ipfbr. 8*£m. 9»£m.

©erpicht bes 9iobre8 800 «. 1656 U. 550 K 860 «.

» ber Saffete 1110 - 1251 . %OCOCO 1130 »

« * ^rof}e 1058 * 1067 . 880 . 1075 -

» » SPiunition 455 - 498 . 500 - 500 .

Summa « 3423 « 4472 « 2810 - 3565 •

Mit aufgefejfenen Mannfdj. 3933 - 4982 - 3660 . 4415 •

®a8 ®ewi<ht eines SKanneS ift ju 170 ißfb. angenommen; Seim

glatten flnb 3 SJlann, Seim gejogenen ®ef<bü(} 5 2Hann geregnet.

©iefe ergeben, baß ba« Mehrgewicht bes 12»'5fbr8. lebig«

lieh nur in bem größeren 81oljrge»tc$t beruht. SBotlie man baber ein

12><Sm."gelbgefi$üö Bon mäßigem ® eruiert berflctlen, fo würben einmal

bie Snwenbnng be8 ®u ß jlabls, bann eine angemeffene SSerfürjung

be« IRoSreS, nach Sinologie bes turjen 15*(Sm.>Ranon8, eine Sebeutenbe

©rteiehternng ermöglichen. ©ußjlabl bat ein fbejififcheS ©ewicbt Bon

7,83, SSronje bagegen Bon 8,78, ferner würbe Stahl eine Serminberung

ber Metaflflärte julaffen, fo baß man felbfi bei einer Seelenlange Bon

12 Raliber im gejogenen lE^eit, nur ein SRobrgewidjt bon ca. 12 Sentner

erhielte. ©aS furge 15*&m.*Ranon bot nur 10 Raliber. Mit Seibebalt

beS ungefähren ®emi<bte8 ber alten S?affete unb i|5rc(}e !äme man baber

auf ein ©otatgewieht Bon 40 Sentner für ba8 gange anSgerüfiete ®e*

fcbü(}, nur 41/2 Ecntner mehr als beim 9-(£m.'Ranon. 3 ut »eiteren

©rleichterung ließen fich BieHeieht Sangfette unb £emmfehub burcb weniger

fcbwet wiegenbe ©egenflänbe, Sangtau unb Sremfe erfe^en, fowic ferner

gut SrbBbung ber gabrbarfeit im weichen ©errain ein um ein geringes

Maaß berbreiteter gelgentranj oiel beitragen würbe.

lieber bie bafliflifchen Seiflungen läßt ftcb öon oornberein natürlich

fein Schluß machen, nur fei erwähnt, baß ba8 furje 15*Sm.*Ranott

mit 3 ipfb. Sabung (V19 gefchoßfchwer) unb bei 10 ®rab (Slebation boch

nur 300 Schritt ffirjer fchießt als unfer 12«£m.«Ranon mit t/u gefchoß*
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fernerer Sabung unb berfelben Slebation; cr(ictc8 erreicht 2900 Stritt,

festeres 3200 Schritt, mährenb ba8 9 Em.-flanon mit Via Sabung

«nebenan nur 500 ©dhritt weiter jehießt atB ba8 12*Sm.*©efehüj}.

©ine ©erfürjung be8 SRohrS jcheint bei biefen Labungen ohne @inßuß

auf bie ©cfcußmeite ju fein unb burch geringere Reibung BoUßänbig ba«

erjeßt ju merben, ma« an fürjerer ßeitbauer bet ©inmirfung ber ißul*

Bergafe auf ba8 ©efdßoß Berloren geht.

SBa« bie SBirfung be8 ©ehußeS auf bie Saffete anbetrifft, fo fönnte

bie Befürchtung nahe liegen, baß lefctere bet einem erleichterten 5Rohr

ju fehr angeßrengt mürbe. SJiefe Befürchtung bürfte aber nicht ju*

treffenb fein, menn man bebentt, baß ber glatte 12*^3fbr. eine Sabung

bon 3,3 ißfb. erhielt; wenn nun auch bie Borlage eine bebeutenb leich-

tere tnar, bei flartätfchen betrug fte boch jehon 18 ©fb. 2)er 3tüdlauf

»irb baher angegeben auf 9 guß bei Sugeln, unb 14 guß bei Sartät*

fchen auf feßem ©oben. Sann man au8 ber lebenbigen Sraft be8 ®e*

fehoßeS beim ©erlaßen ber ßJtünbung einen ©chluß auf bie Stüdmirfung

machen, fo fletlt fteh ba8 Berljaltniß für ben glatten 12<ißfbr. C/42 unb

ben gejogenen ajjtirten ungefähr gleich- 2>er erßere hat mit 3,3 ißfb.

Sabung unb feiner 11 Vs Sßjb. jehtoeren Sugel 414000 gußpfunb, ber

festere mit 2,1 ißfb. Sabung unb ber 29 Sßfb. fdhmeren ©ranate 418000

gußpfunb lebenbige firaft. 2)a8 8*Em..©tahlfanon hat nur eine leben*

bige Äraft Bon 180000 gußpfunb, bie aus berfelben refultirenbc SRüd*

mirfung äußert fleh aber auf ein nur 5 1
/* Etr. tniegenbeS 9tohr; biefe

3ahlen mit ber Sraft be8 12*Em.*Äanon8 in ißroportion gejefct mürben

für lefctereS nur ein SRohrgemidht Bon 12,7 Str. erheifchen. ©8 iß mög*

lieh, baß bie anmenbung einer Blodlaßete größere geßigfeit gemährt,

als bie Bon Bielen Boljen bunhbrochene SEanblaflete; bie SRichtmajchine

müßte atlerbingS eine anbere Sonßruftion erhalten, ebenfo mie ber 8a*

fettenfaßen, ba8 Balancirjpßem fönnte bennodh beibehalten merben.

2>a8 franjöftjehe 12pfünbige gejogene Sanon miegt 1220 ijSfb-, ba8 ganje

auSgerüßete ©ejehüfc 3874 ifjfb. unb hatte 6 ißferbe ©ejpannung. $ie

Slbfchaßung biefe« SaliberS mar jehon Bor bem Stiege befchloßene ©ache

unb baßelbe auch theilmeife burch 8»Sßfbr. erfefct. $ierju 9®b aber nicht

bie ©dhmere be8 ©cfehüfceS Beranlaßung, fonbern ber Umßanb, baß bie

©efchoßroirfung fleinerer fialiber ebenjo gut mar unb bie hö<hfl mangel»

haften ©hrapnels ben ffierth be8 größeren SaliberS nicht h*tBortreten

Digitized by Google



105

liegen. 3m £inblic! auf bie ©efgannungen anbrer Artillerien, bie alle

etwas weniger günßig jinb, als bie unfrigen, würben bagcr wogl 6

frfiftige 'Pferbe für ba« brojettirtc 12*©m.*®e|chüg genügen, um felbfl

mit aufgefeffener SKannfcgaft ju man'öbriren, benn felbjt mit leiteten

würbe ba« Sergfiltniß bom 9*©m.* jum 12*©m.*Sanon nur ba« bon

11 : 12 fein, nämlich 4414 ©fb. jn 4850 ©fb.

ß« lommt fegt ber legte ©unlt, ber einer ßrikterung bebatf, ba«

if% bie ©iunition. ©iefelbe fällt aüerbing« ferner in« ©ewicht, wellte«

ßörenb auf bie ©eigabe einer ßarfen ©rogmunhion influirt; jebocg auch

biefe« ©ebenfen fchwinbet, wenn man bie ©Sagen unmittelbar in Ser*

binbung mit ber ©atterie läßt. Sie lOpfünbigen laubigen, welche ftch

früher in ber gelbartitterie befanben, hatittt übrigen« faß ebenfo fernere

Munition.

©ei gleicher ©elafiung ber ©roge, wie bie ber anbern flaliber IBnnte

erflere 16 Schuß enthalten, bei gortfatl ber Üangfette 18, unb bringt

man ben ©lunitionSwagen auf ba« ©eroicgt be« ©efcgüge«, fo würbe

ber $interwagen mit 42 Schuß belaflet werben fBnnen. Srogbem würbe

man auf 2 ©efcgüge 3 ©Jagen, im ©anjtn alfo 9 ©2unition«wagen per

©atterie mitnehmen müffen unb erhielte bann ein MunitionBquantum

oon 648 Schuß für bie ©atterie, ober 108 ©cguß pro ©efcgüg, im Ser*

gleich jum 9>©m.«Äanon eine auf alle gäüe genügenbe MunitionBmenge,

ba man auch »orauSfegen lann, baß bie ferneren ©efchüge in ber

©dglacht fpäter in Altion treten unb im Allgemeinen ju lürjeren ent*

fcgeibenben Schlägen beßimmt finb. Anberfeit« barf nicht außer Acht

gelaffen werben, baß ber MunitionSberbrauch jegt überhaupt ein größerer

ift unb e« fug bager empfehlen bürfte, bie 2Jtunition«wagen nidgt auch

jngleicg mit gourage ju belaßen, fonbern 2 Motionen auf Ceiterwagen,

bie auch [onß ber ©atterie fegr große SDienße leißen würben, naegju*

führen, unb bie ©Sagen um fo biel fchwerer mit Munition ju füüen.

Sie Saüaüeiie iß ja aucg nidgt in ber Sage fo bie! gutter birelt mitju*

fügten.

©Sa« bie Organifation, Marfcgorbnung unb Ordre de bataille an*

betrifft, fo würben biefelben burtg ©inffigrung folcger fchwerer ©atterien

wenig alterirt, nur bürften 4 reitenbe ©atterien al« leichte« ©lement

unbebingt nötgig fein; bie gnßartülerie würbe pro Abtgeilung 3 leichte

©atterien bon 9 ©m. unb 1 fernere bon 12 ©m. fügten. Srci fegwert
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Batterien würben genügen bie fpejieße Strt bon Sßirfung ju erfefcen,

bie früher burh bie ^aubifse unb beren guten ©brapnelwurf erreicht

werben foHte, wa8 um fo gerechtfertigter erfcheint nah Slbfhaffung be8

hoben SSogenfhuffeS bet Sanonen, unb je mehr namentlich bur<b ba«

Verlangen nah ßärlerer üabuttg unb größerer Siafanj bie SWBglihfeit

genommen wirb im unebenen unb foupirten Terrain, balbgebecfte unb

bößig gebecfte Sruppen ju treffen. 2Ba8 man in anbern Armeen, burh bie

SRitraißeufen ju erreichen bejitebt iß, unb fie fmb feltfamer Sffieife überall

eingeführt, ba8 leiflet unjweifclbaft ein fhwerea @b*apnel otel beffet, benn

bie 3abl ber gefhleuberten ©efhoffe iß größer, bie SDtitraifleufe ber«

feuert in 3 äßinuten, gejielt, bßhßettS 600 Sugeln, ber 12«^5fbr. in 3

Minuten 4 ©huß, fca8 mäht über 1100 3nfanteriefugeln unb Spreng«

ßüde. Sie ftfahtbeile biefer Sartätfhgefhüöe, fhwierige ^Beobachtung,

Somplijirtbeit ber SOJafhine faßen beim ©brapitel fort, ganj abgefehen

bon ber einfeitigen SSirfung biefer ©efhüfcart-.

(§8 ifl niht mehr ju bejweifeln, baß bie Srtifleriewirlung bcbeutenb

an Sihtigfeit jugenommen bat, benn e8 liegt in ber fßatur bet ©ahe,

baß je boßfommener bie ©ewcbre geworben ßnb, beßo weniger webet

Sabaßerie noh Snfanterie ebne fräftige fföitwirfung ber Artillerie flh

bie Offenftöe wahren IBnnen, unb baß ber ©ieg nur burh bie geuer»

Waffe ber b’ehften ißotenj, ba8 iß ba8 fhweve ©efhüfc, errungen wer«

ben fann.

Slnmerfung b er SRebaltion. 2Ba8 bie borliegenb in ©etreff ber
gelbartiflerie angeregte Saliber*grage anbelangt, fo bat ficb, boflgültigen

3euguiffen gemäß, im lebten Stiege bie SBirfung be8 4.$fbr8. gegen
bie bes 6«lpfDr8. ju uutergeorbnet, unb ba8 ihm erteilte ©efammtge«
wiht bem biefe« ©efhüßeS a!8 ju nabe flebenb erwiefen, um niht für
ben ©ebrauh bei ber gußartiflerie bie Söefeitigung be8 gegenwärtigen
4*lßfbr8. wiinfhen ju müfjen.

Sie Anfthten :
„in bem 4«$fbr. ein ©efhüfc für bie reitenbe Ar-

tillerie unb burh feine möglidjße (Sileihterung, wie ße nur burh mit
ben ißrobräbern gleich hohe Saffetenräbcr unb ein fhmalereS ©eleife a(8

ba8 gegenwärtige erreihbar iß, jnm ©ebrauh in außerorbentlih fh»ie«
rigem Sertain ober überhaupt für folcbe 2lu8nabm8fäfle ju erhalten, für

welh< ber 6'iJSfbr. wegen feines ju großen ©ewihiS als unbratthbar
ju ei Hären iß, ober aber anbverfeit« : bie SBerfleinetung be8 SaliberS

babin ju oerwertben, um eine fabrenbe Artillerie ju fhaßen", waren
bei ben Sistufßonen über bie Sinfübrung be8 4-ißfbr8. einanber gegen«

über geßeüt.
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IX

Dwfudje über i>t* &nmeni>ttitg uitrfdjieiimr fcgi-

ntngeit mti> bffrmiifra iw jiljospJ^rljaltigen IBronjf

für Öen <55n|j iw Gkfdjiiijc; 000 (55. Jltoitlffto-

fföi, <2Titiü-Jlnjgcuie«r mti> Dr. pünici*).

<$. SRuquarbt. Srüffel 1871.

($iergu 2afel II., ni.)

(Sinleitung.

Seit mehreren 3ahren hoben wir Serfucbe gut Serbeffetung bei für

ben ©efebüfcguß befiimmtcn Segirungen, befonber« burch 3uf*Öung »on

57idel, unternommen, unb ftnb feit bem 3afcre 1860 anf unfere Sitte bon

ber Soniglitbeit ©efcbübgießerei gu 9Ütti<h eine Keibe bon Serfuchen

über bie SBirfung be« 5Ri(feIjufa§e« gum Srongeguß angeßellt worben;

bie SRefultate biefer Serfucbe hoben betoiefen, baß, obwohl fub eine Ser*

mehrung beä Siberßanbe« geigt, biefe nicht im Serbültniß gu ben burch

bie Slnwenbung be« SRicfel« berurfachten Soßen fleht-

SBähtenb bet 3obre 1867— 1868 erhielt SK. 91. Sabroff, Dberß in

ber rufftfcben ©arbe*'Sttillerie, »oit feiner Regierung ben 9luftrag, mit

un« eine SReibe »on Serfuchen gu machen: „über bie in ber Siber«

fianb*fäbigteit ber fianonenbronge hcrborgebrachten Seriinberungen burch

bie Serfchiebenheit ber gufammenfebuitg unb bnrcb oevf^iebene 9lrten

ber gabrifation unb befonbet« burch 3u i°6 Bon Seidel."

*) 2Jiit 2tu«nahme einer großem 9lngabl bon Tabellen unb grafshi*

(eben £>arßeüungen, in beiten bie erhaltenen Serfu<b«ergebniffe

iiberfichtlich gufammengeßellt finb unb in Setreff welcher baS
Original felbß eingufeben übrig bleibt, wirb biefe b®<bß inte*

reffante 9lbhonblung borliegenb boüßänbig mitgetheilt.

©. SR.
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$a bas Refultat biefer großen Slrbeit ffiigentbum ber rufßfchett

Regierung iß, fo fbnnen wir über alle Sinjelbeiten nicht berieten.

Unter ben foüter mitgetbeitten Serfuchen fmb bie bie geroB^nlrt^e

©ronje betreffenben ber SJiebrjabl nach eine Sieberbolung ber betbor*

fbringenbßen ©erfuhr biefer erfien Arbeit.

<58 iß febr febwer, wenn niebt unmöglich, ft<b genaue, ober felbß

eine ©ergleicbung entbattenbe, ®aten über bie SiberßanbSfSbiglrit ber

befonberS ju ©ef^ügen beßimmten SDietatte ju »erfebaffen ;
benn, obwohl

es wahr ifi, baß man in 'öfteren Sieberboiungen unb in berfchiebenen

SSnbern bie« ju tbun beßrebt gewefen iß, bat man botb niemals genü*

genb bem febr bebeutenben (Sinßuß Rechnung getragen, welchen bie

Stemperatur be« ®uße8, bie 3ltt ber Ibfüblung, bie bbVßlalifcbe ©e«

fehaffenbeit unb bie gorm ber ©erfuchsbarren auSüben. 3)a8 Ricbtüber»

einßtmmen ber bon berfchiebenen Autoren für bie SiberßanbsfSbigfeit

einer Segirung berfeiben 3nfammenfebung gegebenen 3abim 6e»eiß,

wie groß biefe Sinßüße ftnb.

Such nehmen wir uns bor, ebe wir in bie (Sinjelbeiten unferer

©erfutbe eintreten, genau ben Seg, welchen wir berfolgt unb baS ©er*

fahren, baS wir angewenbet haben, ju befchreiben.

Slngewenbete 9Äetaüe.

Subfer.

©ei allen unfren ©etfutben haben wir febr reines Subfer ber beßen

Oualität (best selected) angewenbet, entweber aus ber gabrif ber

Werten ©aScoe»®renfett unb ©obn, ©wanfea, berborgegangen, ober bon

ben bei ber 2)urcbßoßung ber Äupferblecbe für Sotomotibbeerbe ent*

ßanbnen ßnübtöm ^erxil^renb.

Sir batten gewünfeht, ©af^foff-Subfer ju berwenben unb bon

mehreren SFietadbänblern groben erhalten; aber bei ber SInalbfe jeigten

ße ßcb bon folcber Unreinheit, baß wir ße jurücfroeifen mußten, unb

fanben wir baS englißbe Subfer weit überlegen. 3118 wir uns beswegen

birett an $errn ^afdbtoß wenbeten, ließ er uns wißen, baß er feit

mehreren Sabren leine Äubferlieferung außerhalb RußlanbS gemalt habe,

unb bemjufolge nicht jugeben lönne, baß biefe ©rohen bon ibut b«»

rührten.
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3inn.

<Sin S^ett unferer ©erfuche, unb befonberS bie über bie Segirung

öon 3inn, Rupfer unb SWangan, flnb mit ©anfajinn gemacht worben;

oOe anbern mit auf naffem Sege bou uuferer SBerfftatt iit ©al*©enoit

faß chemifch rein bargeßelltem 3'nn-

Mietet.

SaS angewenbete Mietet ift bas bon nn8 auf naffem Sßege in Sat*

©enoit pergefiettte, boUtommen arfenitfrei unb at« Unreinheiten nur

©puren bon ©c^uocfet unb ungefähr 0,3 ©roj. Sifen enthalfenb.

Site Miangan enthattenben Cegirungen fenb aus manganhattigem

Rupfer htrgeßeflt, ba8 bureh Mebuttion eines ©emengeS bon Rupfer«

oppb unb SKanganoppb, heibe auf naffem Sßkge nlebergef^tagcn, ge*

Wonnen würbe.

©hoSphor.
t

Ser ©bo®Phrr würbe in bie Segirungen batb in ber gorm bon

©hoSphortupfer. balb in gortn bon ©hoSphorjinn eingeführt. 2Benn

wir fpäter bie phosphorhaltigen Segirungen aPt^anbefn, werben wir auf

bie SarßeHung biefer ©erbinbungen jurüdfommen.

<2cf)meljett ber Segirungen.

SaS ©chmeljen ber Segirungen gefehah in ©raphittiegeln unb unter

einer ©chi<ht ftoljtohle; für afle äBiberßanbSfähigteit8*©er[uche würben

bie «Metalle wenigfienS jweimat, jehr oft brei* unb biermat umge»

fchmoljen, wenn bie erßen ©arren nicht gelangen; bie8 ©erfahren bebingt

ohne 3® e*f«l ben prattifchen SSerth ber erhaltenen Mefultate, inbem es

ftPh gleichseitig ben gewöhnlichen ©orfchriften bei ber gabrilation mit

Umguß ber alten ©efthüör&hre nähert.

3Bir glauben, bie aufmertfamleit auf bie außerorbentlichc ©chwie«

rigteit lenten ju müffen, ber man beim $erfiedcn einer gegebenen Sn*

gapl Serfuchsbarren bur<h fuccefflbe Operationen begegnet, wenn fle mit

beßimmter Semperatut unb fefigefieHter 3ufammenfe(}ung gefchmoljen

werben foHen; ebenfo war e8 uns für unfere Unterfuchungen über bie

gewöhnliche ©ronje wichtig, 18 ©arren ju 10 ©roj. Binn barjufletlen,
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unb bei bret öerftpiebenen Semperaturen gegoren, burfte ber Unterföieb

in bet 3ufammenfeöung ni$t Vio Steg. unb bie Sbweic&ung in ber

Semperatut nicpt 100 ©rab überftfcreiten. Unter biefen Sebinguugen

$aben wir ni$t weniger als 90 Satten gießen mfiffen, um gum ge*

»iin cpten SRefuItat gu gelangen.

©ufj ber ©erfiidjebarren.

Ser @uß ber Serfutpsbarren gefipap in gönnen, ©ine fotcpe be«

ßanb aus groei gleiten Hälften, wog 80 Silo, unb bie babei gegoffene

Serfutpsbarre mit berlorenem Sopf 12—13 Silo. Sor bem Serfutp

würbe ba« 3nnere bet gotmen mit einem ©emenge ton Serpentin unb

Dfenruß ilberftricpen, unb je natpbcm man ein rafc^eS ober langfame«

©rfalten roiinftpt, ließ man bcn ©uß in eine falte, ober öorper gut

9lotpglutp erpi§te gönn laufen.

»eftimmuttg ber ©u#temperflturen.

Sie Semperatur be« ©uffe« würbe burdj ©inftpiitten eine« Speif«

be« aKetaUS in eine gegebene Quantität, in einem $olgeimer beftnb-

lidpen, SBaffer« befiimmt, inbem man bie Semperatut be« SBaffer« öor

unb natp ber ©infipiittung maß unb ba« ©eroiipt be« eingefcpütteten

SföetaH« wog. Sie Semperatur berechnet fitp bunp folgenbe gormel:

z
P i (f 1 — f)

P c + f1

P 1 ©ewidjt be« SBaffer«,

P ©ewicpt be« 3JietaD«,

f Semperatur be« SBaffer« öor bem ©inftpiitten be« SKetaß«,

f 1 Semperatur te« SBaffer« natp bem ©inftpiitten be« SBetaß«,

c [pegififtpe Särme bet Segirnng.

28ir geben bie 3 flplen ber fpegififtpen ffiarme natp SRegnault

:

Supfet . . . . 0,09515

3inn. . . . . 0,05623

SKitfel . . . . 0,10863

3Jfangan . . . 0,14411
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Dboapbor . . . 0,18870

3int 0,09555.

Sie 3iffcrn, weltbe wir als 91cfultat geben, ftnb nitbt genau, weit

genitgenbe Daten übet bie fpegiflfe^e äBarme bet Dietatlc bei öcrfe^ie»

benen Temperaturen festen, aber fit genügen gum SSergteid^. Die SRetb*

nungen finb fammtlitb bamit ausgefüprt unb jo ertauben fie eine 33er-

befferung, wenn man genauere Daten bat.

2>ejiftfcf)e« ©erpicht.

SBir haben nid^t allein bei jebem Derjutb ba8 jpegifijtbe ©ewitbt

bet Segirung, fonbetn autb ba8 Derbaltnig bon Doten innerbatb bet

Darre beftimmen wollen. Da8 jpegifijtbe ©ewitbt bet gangen Darre

bie für ben Siberflanbaoerfutb abgebrebt war, würbe »ermittelfl einer

feinen SBage bei einet Delaguug bon 10 Silo, bi« auf ein batbe«

©ramm, bejlimmt. Don bem inneren unb augeren Db^i bet Darre

f^iiitt man mit bem Dteigel gwei Droben bon 5 bi« 10 ©ramm @e*

witbt ab, beten fpegififtbe« ©ewitbt man natb Soweit unb abtüblcn in

einet grogeu Dienge beflidirten SBaffet« febr genau beftimmte. Diej
{

Dejiimmung würbe mitteljl einer feinen SCBage, bei einet Detajlung bon

100 ©ramm auf Vio 2Hifligramm genau, au«gefübtt. Durtb Derglei'

tpung bet IXefultate tonnte mau fub jo bon ben inneren gebleru bet

Darre 9letbenjtbaft geben, unb wir haben im allgemeinen ade bie jurüct»

geworjen, beten jpegifijtbe« ©ewitbt eine Differenj bon mehr, al« 3 Drog.,

mit bem b’otbflen jpegifijd^en ©ewitbt bet beiben Droben geigte, e« würbe

bann n'ötbig, bie Debingungen be8 ©itffe« ober bie bet 'Äbtübtung gu

änbetn.

SBir haben inbeffen eine gewiffe Slngabl Derfu^e autb mit Darren,

bie mehr als 3 Drog abweidjung geigten, angcjletlt, unb au« bem ©an«

gen biefer Derjutbe folgt: bag bie Deweife ber Siberflanbäfäbigteit einer

Segirung berjelben 3ujamraenjcbuug febr genau im Derbaltnig geben

mit ber Dejtbaffenbeit einer Segirung unb gwar berartig, bag hierfür

ibr fpegifijtbes ©ewitbt al« maggebenb erj^eint.

2ltiah)tifc^e Seftimmmig.

gür bie analpfe bebiente man jitb fowobl folget Droben, weltbe

oom oberen ober unteren ©nbe ber Darren genommen waren, al« autb

gütifunbbieifjigflei 3abrgang. LXX. Saab. 8
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folcber, bie na$ bem SibetfianbSbetfudbe bem 3etreijjung8bunfte ange*

b'ört Ratten. Die ©efitmmung ber einjelnen ©cftanbtbeile würbe fot-

genbermafjtn borgenommen:

3init.

Die Sronjen unb SJegirungen bon 3*nn «
bie feinen 'ßb°8tor ent*

galten, würben mit ©atbeterjäure betyanbelt, bie jur Droefene abgtbambfte

8'öfung normal« mit ©albeterfäure berfefjt unb mit Mmmoniaf unter

3ufafc bon ein wenig älmmoniafcbtorür flberfättigt. Da8 3innobbbhbbrat

würbe mit SBaffer, bas ein wenig Slmmoniafiblorflr enthielt, gewafeben

unb na<b bem SluSglüben, im 3“Pan8 »an wafferfreiem 3‘nnofijb, ge*

wogen. Senn bie Segirung ein wenig Sifen entlieft, wutbe biefeS mit

fonjtntrirter ©ebwefelfaure entfernt, ©tan beflimmte baraus ba8 ©e-

wi<$t im ojbbirten 3“S“nbe unb jog biefeS ©erntest bon bem ab, wa«

man für ba8 3'nnojtjb gefunben batte.

Die bbo®bbotb«fti8en ®von)en würben in S'önigSwaffer aufgelöft

unb bie ©tetalle (Subfer uub 3‘nn) twefÄfaureu 3ußanbe gefaßt,

inbem man bie flüffige ?'6fung bur<b einen ©trom ©ebwefelwafferfloffga«

bafftren ließ. Diefe mit ©«bwefel berbunbenen Sorbet würben mit

S'önigSwaffer bevojvbirt, naebbem fte burdj Filtration bon ber $bo8bbor*

fäure gejebieben worben waren, unb ber 8tefi ber Ob«®1' 011 folgte bem

weiter unten betriebenen Sege.

Subfer.

Daä Subfer würbe au« bet ©äureibfung bur<b ©cbmcfelwafferfioff

gefällt. Der mit ©cbwefel berbunbene troefene Sörfser wutbe auf bem

gilter unter 3“f®(S 6on ©<$wefel in einem ©trom Safferfloffgas ge*

glübt unb ba8 f^wefligte Subfer gewogen.

©tangan.

Da8 ©tangan würbe bureb loblenfaures ©atron gefällt, unb nach

bem 3lu8glüben im 3u ftanbe MnS O" gewogen.

iPboSbber-

Da8 iPboSbbor würbe, wie wir weiter oben f<bon angeführt haben,

bon ben ©letaüen bureb einen ©trom ©cbwefelwaffetfioff gerieben unb
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im 3uftanbe bon ppoäpporfanrer 2tmmoniaf*2Jfagnefta gefüllt Sie

Ladung mürbe mit Slmmoniafpffigfeit gemäßen unb naep ber Ratei*

nirung ba« ©ewidjt ber ppo«pporfauren SDfagnefta beflimmt.

v2cf)tibungöt)erfud)e.

3ebe Segirung mürbe einem ©cpeibungSberfucp unterworfen, um ju

ermitteln, ob fte fiep beim tangfamen ©rlatten in eine ober mehrere 2e*

girnngen »on berfepiebener 3“la“»nenfetjung jerlege.

3(uS biefem ©tunbe fcpmolj man 5—10 Rilo 2egirung in einem

Siegel, opne ipn bor bötiigem gtuß bom geuer ju nehmen; biefer Reffet

mürbe barauf auf falten ©anb gefept unb gelaffen, bi« fiep eine fefte

Seele anf bet Oberfläche gebitbet patte. 3n biefem Moment burcpflacp

man bie Rrufte mit einem eifernen ©tob unb goß alle« flilffige SDletotl

au«; man fepte barauf ben Sieget auf eine glatte jurücf, unb erpielt
/

mäprenb be« weiteren erfüllen«, wenn man einen neuen Speit ber 2e*

girnng ouSgofj, noep fepr oft eine oon ber juerft ouSgefcpütteten Partie

berfepiebene 3ujnmmenfetjung; bie fo erpaltenen berfipiebenen tprobutte

mürben getrennt onalpfirt.

$orm unb 3ubereitung ber SKerfudiöborreti.

Sie gorm ber dorren pot augenfepeintiep ben größten ©inftuß auf

bie Äefultate, welcpe man bei ben Siberflanb8fäpigteit««©erfu(peu erpält,

unb man würbe bie Stefuttate niept bergteiepen Tonnen, opne bie gorm

in ber fie gefüprt würben ju fennen.

ffibenfo menbete man in Stmerifa bei ben bortigen Serfuipen, bie

burep bie „Reports of experiments on the Strength and other pro-

properties of metal for canons — Philadelphia, 1856“ mitgetpeitt

mürben, bie Serfucp8barren bon ber gorm 9tr. 1 an. (@. Safet.)

Cine analoge gorm 9fr. 2 im Slrfenal bon SBootroicp im ©ebrauep

unb würbe bei ben ©erfuepen be« Oberft SBitmot mit ©effemer ©tapt

unb bei ben ©trfuepen be« $errn SartoW über bie berfepiebenen eigen*

ipaften be« ©tapt« ongemenbet.

$ier jutept ein biefett ©egenftanb betreffenbe« ©eifpiet. Ser Oberft

Silmot fanb, at« er bie weiter oben betriebenen ©arten onwenbete,
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folgenbe 3a^en »1® Sefultot aus 8 Serfuchen über bie abfolute SBtber«

ßanbsfraft be8 Seffemer @tahl8:

im Mittel 153,677 englifche ^{unb auf bcn Ouabratjott,

im SKajimum .... 162,977 * ... *

im äRinimutn .... 136,790 * * * * *

©erfelbe ©taljl mit ctylinbrifch abgebrehten SerfuchSbarren »on 1

Ouabratjoü ©urehfchnitt auf 3 3°^ Sänge »erfucht, gab nad? ben Ser*

judmi teä Aperen Äirfalbv 3 folgenbc iHefultate:

im bittet 114,460 engüjche $funb auf ben Ouabratjoß,

im äJtayimum .... 123,165 » ... .

im iföinimum .... 103,255 * ... .

2San ßeljt, baß bie »erßhiebene gorm ber ©arren bei bemfelben

SWetafl »erfchiebene 9Jejultate gegeben hatr »eiche ft<b ju einanber »er*

halten mie 100 )u 138. ©a mir genaue ©ateu erhalten roollten über

bie (Slaßijität ber Segirungen, über ihre luBßrecfungSfäbigfeit bei ln*

menbung einer nach unb nach fi<b ßeigernben Sraft, über bie ©errin»

gerung bes ©urchl'chnitts beim 3«^tÜen unb bie geringfie SBiberßanbS*

fähigfeit ber Segirungen, auf bie man bemjufolge burchauS rechnen barf,

fo hoben mir bie gorm 9ir. 3 für bie ©erfuchsbarreu geroählt. @ie ftnb

auf 10 3oß Sänge mit einem ©urehfchnitt »on 1 CtuabratjoII abgebreht.

SBeftimmuttg btö SBIbcvftattbeä.

Um burch 2Biberßanb8fähigfeit8»©erjuche ben mähren SSerth ber

äftetalle ju beßimntJn, genügt feine«meg8 bie ©eßimmung be8 abfoluten

SBiberßanbS allein. SS iß »ielmehr noch »on hohem Sntereffe, auch ba8

SDiaaß ber elaßifeben 23iberßanb8fabigfeit ju fentten unb bie Irt, mie

ba8 SJietaß unter ben InPrengungen nach unb nach »erßärfter Ingriffe

erfcheint. SBüfirenb e8 bgher augenfcheinlich ifi, baß bie Äenntniß be8

abfoluten SBiberßanbeS allein »on nur mittelmäßigem Sntereffe iß,

menn man nicht ber glaßijitat bcs ber Ißrobe untetmorfenen äSetalla

3ie^nung trägt, iß e8 gemiß, baß mit 3uhülfenahme biefer Rechnung

unb mit ber Betrachtung be8 ©erhältuiffeS be8 urffnünglichen ©urch*

f^nitts ein ©aturn »on ber h®$fi«n aBib&tigteit für bie Äenntniß ber

geßigfeit geliefert roirb. @8 fcheint uns mehr als mahrfcheinlich, baß
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bieftS Verbältniß eine genaue Angabe ber relatiöen geftigfeit giebt.

auch untere Verfuge haben 3um 3'üe(* gehabt, ju beßimmen:

1) bie abfotut berechnete VJiberßanbSfähigfett auf bern urff>rüngti<hen

®ur<hfdhtiHt ber Varre, fo ju fagen, bie firaft, reelle noth«

wenbig iß, um einen auf einen beßimmten Sunhichnitt abgebrehten

VerfuchSbarren ju jerreißen;

2) ben Ouabratinhatt beS 3errciÖu ttg8burthWNitt8 ber Varre;

3) bie abfolut berechnete VJiberßanbsfähigfeit auf biefem 3 etrö*

ßungSbnrchfchmtt;

4) bie fuccefßben Verlängerungen ber Varre währenb ße einer

wachfenben Jtraft unterworfen iß;

5) bie Verlängerung ber Varre währenb ber oerfchiebenen 3titräume

bes Verfug«, nach Aufhebung ber Sraft, bie auf ße wirtte, näm*

lieh: bie bteibenbe Verlängerung;

6) enblich bie elaßifche SBiberßanbSfähigleit ober bie Sraft,

roelthe nothmenbig iß, um ben molecularen Vau ber Segirung ju

oeränbetn, unb babei als golge ju haben, baß ße bie VerfuchS*

barre oerbinbert, ß<h währenb ber aition ber Straft bleibenb ju

öerlängern, fo baß ße genau, ober wenigßens beinahe, nach bem

Aufheben ber Sräfte ihre urfßrüngliche Sänge toieber einnimmt.

Sie hei ben 28ibeeftanb$tferfudt)en nngetrenbeten Separate.

Sie 3Biberßanb8fähigteit8»Verfuche, ebenfo wie bie ejafte Stbbrehung

ber VetfuchSbarren, mürben in bem VerfuchSetabliflement be8 §errn

Sabib Äirfalbb, @outhwar!*@traße, Sonbon, gemalt, einem burch bie

©enauigleit unb Vielfeitigleit feiner 2lbbarate einjig baßehenben (Sta*

Hißement.

Sie8 (Stablißement beßfet Srehbänfe, welche bie genaue 2lbbrebung

einer Vatre bis auf ein §unberttbeil einer Sinie genau erlauben, unb

eine bewunberungSmiirbig auSgerilßete h9b>taulif<h c Vt£ ffe für Verfuge

itber ftrt, welche einen Srud »on einer ÜUtitlion englifcher ßßfunb aus»

juüben oermag, währenb ße mitteiß eines ©bßerns gegenbalanjirter

5ebel biefen Srud bis auf ein Vio ßJfunb genau angeigt.

r
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@tapf)ifd)e ®arfteUutigen.

Um bie SSergleid^ung bei betriebenen Verfuge ju erleichtern, haben

wir grahhißhe Surben gewählt, inbem wir als SlbSciffe bte 2lngabe ber

ausgeübten ftraft in ißfunbcn unb, als Drbinate bie Verlängerung ber

VerfuchSbarren in ^unberührten ber urfhrünglichen Sänge nahmen.

3n ben beSfaüftgen Sracen geigt bie eine Sinie bie Verlängerungen

ber Varre, wäbrenb fie einer wachfenben Sraft unterworfen iß, unb

eine anbere öon jener betriebene Sinie bie bleibenben Verlängerungen,

alfo bie nach bem Slufhbren ber Sraftäußerung erhaltenen. £>iefe 2lrt

ber Sarßellung giebt befonberS in Vetreff ber Ctaßijitat ber SDietade

SRefultate öon großem 3ntereffe, SRefuItate bie bei weitem nicht fo bet

ber Ueberficht öon 3'ffetn in bie Singen fallen.

fOerfudje mit gewöhnlicher SSronje.

2118 Vaß8 für alle biefe Verfuge biente bie gewöhnte Vronje.

Sir haben ba8 Verhältniß öon 10 ißroj. 3inn auf 90 ?roj. Sußfer

angenommen. Sir haben bie Sirfung ber Djijbation auf bie 3ufam«

menfefcung ber Vronje ermitteln wollen, wenn fie mehreren Umgilffen

unterworfen iß, haben beShalb gewöhnliche Vronje im ©chmeljtieget

an freier Suft mehrmals umgegoffen unb folgenbe Stefultate erhalten:

Sie angewenbete Vronje enthielt

nach bem 1. Umguß enthielt bie Vronje

* * 2 . * • * *

* • 3. * * * *

* * 4. * + * *

10,1 3*«“ 89,9 Äußfer,

9,82 . 90,18 -

9,70 - 90,60 -

9,16 . 90,84 -

8,52 - 91,48 -

@d)dbung«»erfuche.

1. Verfuch- SUachbem ber @uß unb ba8 ©rtalten öon 10 Äilo

gewöhnlicher Vronje ju 10 $roj. 3> 1!n auf bie oben befchriebene 2lrt

öoDjogen war, erhielten wir folgenbe SRefultate:

3ufammenfe(}ung ber Vronje .... 10, l 3*nn 89,9 Sußfer

3m Siegel erßarrteB äßetall 8,96 * 91,04 «
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97adj bem ®ur<hfir ber erflarrten Srufle

gegoffene« $D7etalI 11,22 3ton 88,78 Supfer,

S3ei bem »eiteren ©rtalten au« bem er«

flarrten Sheil auBgegoffene« 2Retatt 17,62 « 82,23 »

2. 33erju<h. 6c tourbe auf biefelbe 21rt mit 8 Silo ©ronje ju

9,62 $roj. 3inn auflgeffiljrt unb ergab folgenbe« iRefultat:

3ufammenfeßung ber ©ronje .... 9,62 3i«« 90,38 Supfer,

3m Siegel erflarrte« SDletatt .... 8,92 * 86,26 «

Wad) bem Sunhflieh ber erflarrten Srufle

gegoffene« SDletaD 10,74 « 89,26 »

Sä^renb be« weiteren (Srfaltenfl au«ge*

goffene« SftetaH 18,10 » 81,90 «

3. ©erfuch, auf biefelbe Slrt mit 12 Silo ©ronje }u 8,9 ©roj.

3inn auBgefttprt, ergab:

3ufammenfefcung ber ©ronje .... 8,90 3«"« 91.10 Supfer,

3m Siegel erflarrte« SNetaH .... 7,27 * 92,76 »

97ath bem Surchfltth ber erflarrten Srufle

gegoffene« SOtetaO 9,30 » 90,70 »

SSBahrenb be« »eiteren ©rlatten« au«ge«

goffene« 2Jletatt 17,51 » 82,49 »

2lu« biefen Serfuthen ergiebt fub, bafj fi$ bie gewiSpnlithe Oefc^öfe»

bronje »aljrenb be« langfamen (SrtaltenB in ben gormen in mehrere

Segirungen bon tserfthiebener 3»fatnnttnfehung theilt. Sie fupferteithfle

Segirung erflarrt juerfl, unb bie bei ben folgenben tpeilweifen ©tfal*

tungen gewonnenen jlnb bon »echfelnber 3uf«wntenfeöung.

Siefe ©erfuche f<heinen ju beweifen, baß ganj julefct au« ben

©ronjen bon betriebener 3uf“tntnenfefcung fid) eine beflimmte Üegirung

bon einer gleithbleibenben 3u famtnen f e^unS bilbet, bon 17 V* 6i« 18

©roj. 3inn unb 82 V* bi« 82 Rupfer.

©ugtemperatur bet ®efdjtifcbronje.

2Bir haben bie Semperatur be« ©uffe« ber ©ronje au« ber be«

ßrflarrungepunlte« ju erfennen gefneht, neu bem fle nicht merllith ber«

fehieben fein bürfte. Sßachbem 10 Silo ©ronje ju 10 ©roj. 3>nn 0 f*

fchmoljen waren, lieg man ba« 3JietatI im Siegel bi« jur ©itbung einer
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joliben Stufte erlalten; biefe Srufteu burchbrath man unb gog einen

2heil beS äRetatt« in ein gegebene« ®e»i<$t ©affer, beffcn Semberatur

bejlimmt war: SKan maß bie Semfjeratur unb ba8 ©emicht be8 ©affer«

unb ajietafl« jebe« einjeln nach bem ©infthfltten »on biefem. Stuf biefe

©eife erhielt man folgenbe 2)aten:

Urffwünglithe Semfjeratur beS ©a|fer8 24° 50 Eentigrabe,

®ewitht be8 ©affetS 5 Silo,

Eeraberatur be8 ©afferS nach Entführen be8 2JletaH8 56° 75 <E.

®ewi<ht be8 üfletalls 1,485 Silo,

®ajn gefommene fbejiftfthe ©arme 0,09126.

§ierau8 haben wir mittelfl ber weiter oben angegebenen gormet

für bie Semberatur ber ßrßarrung ober be« gtüffigwerbenS 1248° ffi.

erhalten.

©ie wir gefagt haben, betrachten wir biefe ©eßimmung »ergleith«*

weife unb nitht al« SluSbruit ber abfoluten ©ahrheit, unb glauben,

baß biefer Semberaturbunlt . in ©irllichfeit 3u niebrig ift.

97a<h ißlettner würbe ftdj ber ©thmeljbunlt ber ©arte ju 10 ißroj.

3inu auf 1078° S. beregnen, .aber biefe ©eßimmung ifl auf bie unju*

läfflge Meinung baftrt, baß ber ©chmeljbunlt einer ©erbinbung bem

©thmeljbunlt bet einjelncn fte bilbenben SWetafle b^obortional fei.

3n mehreren ©erten ift für ben ©thmeljbunlt ber Sronje bie

3ahl 900° £. angegeben; aber wir athten bie Staten, auf bie ft<h biefe

3iffer grünbet, burthanfl nicht für juöerläfftg.

Um enblith ben Einfluß einer mehr ober weniger hohen £emberatur

be« ©uffe8 unb be8 mehr ober weniger fthneßen Sclalten« auf bie ©e«

fthaffcnheit ber gew&hnlithen ©ronje lennen ju lernen, ho^en mir eine

SÄeihe »on ©erfuthen angefieHt, au8 benen wir al« Jtjben bie folgenben

feth« herausnehmen.

ffiir haben jnerft brei ©arren in falten gormen gegoffen unb barauf

brei anbere in jur SRothgluth, alfo jwifthen 700 unb 800° <5. erhifcten.

3n jeber ©erie ift bie erfie ©arre mit h°her £emf>eratur, 1800 bis

2400° E,, gegoffen worben; bie jweite mit mittlerer £emf>eratur 1500

bis 1700° E.; unb bie britte mit niebriger £emf>eratur, 1300 bi«

1400*) E.
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(Befefyfifebrouje mit polier Semperatut unb rafdtetn @r=

falten gegoffen.

9fr. 1. $ie 91nalvfe ber ©arre gab:

9,98 Sinn

89,86 Surfer

«Summa 99,84.

©ere$nete ©ujjtemperatur: 2309° <5. 2lu8 ben «Proben über ba8

fpejififc&e ©eroic&t ergab fi<$. bafi bie ©arre enthielt: 2,41 «proj. «Poren

nub 8,836 fpejififtbem ®etri($t.

$>a8 SJiefultat be8 ©erfu$e8 unter ber ^ybrautifd^en «prejfe ergab:

©lapifeber SBiberftaub bon 15300 «Pfunb auf ben Ouabratsoll, ober

1075 Silo auf ben öuabrat'Zentimeter.

abfoluter SBiberfiaub mit urffjriinglicfyem ®ur$f($nitt bon 25160

«Pfunb, ober 1769 Äilo auf ben Guabrat« Zentimeter.

abfoluter SBibetjlanb mit 3ttrn&ung8bur<$f$nitt bon 26512 «Pfunb

ober 1863 Äilo auf ben öuabrat»Zentimeter.

©emd^nlitite ffiefefni^bronje bei mittlerer Semperatur nub

fdtneQer 21bfiil>lnng gefcfjmoljen.

9fr. 2. ®ie anatyfe ber ©arre gab:

10,06 3inn

89,70 ftupfer

«Summa 99,76.

©ereignete ©ufjtemperatur : 1602 o Z. 1,41 ^Jroj. ©oren unb

98,59 «Proj. SWetaH bon 8,870 fpegiftfdpem ©ewid&t.

©laflifcber SEBiberflanb bon 19700 «Pfunb auf ben Ouabratjotl ober

1385 Silo auf ben Guabrat*Zentimeter.

abfoluter «ffiiberflanb mit utfprüngli$em ®ur$fc$nitt bon 29534

©funb ober 2076 Silo auf ben Guabrat»Zentimeter. *

abfoluter SBiberfianb mit BerreißunflSburt^fd^nitt bon 32242 ©funb

ober 2266 Äilo auf ben Ouabrat*Zentimeter.
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©etvdl>nUd)( ©efdjiifcbrpnje bei nieberer Temperatur unb

fdjneQer Slbfnlrtuug gegoffen.

fßr. 3. Sie analpfe gab:

10,34 3<nn

89,14 Rupfer

©umma 99,48.

©erecpuete ©ußtetnperatur: 1338° <5. 3,33 ißroj. $oren unb

96,47 $roj. SKetaH bon 8,981? fpejifif(pem ©etoicpt.

©laßifeper SBiberfianb 14400 ipfuub auf ben GuabratjoU ober

1012 Silo auf ben OuabraUSentimeter.

abjoluter SBiberfianb mit urfprilnglid)em Surcpfcpnitt 19424 ?funb

ober 1365 Silo auf ben Ouabrat>©entimeter.

abfoluter SDBiberflanb mit 3eitc'fiun8 8burcM(§nitt 20445 S|3funb

ober 1437 Silo auf ben £luabrat*<Sentimeter.

(Betvolmlicbc ©efdtufcbrpttje mit fjoljer Temperatur unb

langfamer Slbfüfjlung gefdjmpljen.

97r. 4. analptifttyet ©efunb:

10,16 3inn

89,54 Rupfer

©umma 99,70.

©erec&netc ©ußtemperatur: 2420° $. 1,94 ^}roj. 'JJoren unb

98,06 ^roj. SföetaH »on 8,882 fpejiftjcpem ©etoicpt.

©lafliftper SBiberfienb 12800 ißfunb auf ben Ctuabratjott ober

900 Silo auf ben Ouabrat»(£entimeter,

abfoluter SBiberfianb mit urfprünglidpem 2)ur<bftptütrl6650 ?funb

ober 117 Silo auf ben €tnabrat*®entimeter.

abfoluter SDBiberflanb mit 3en'tß“n08bur($f ($n*tt 17272 ^3funb

ober 1214 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

©eroölmlfcije ©efdbüfcbrpnje bei mittlerer Temperatur unb

langfamem ©rfalten gegoffen.

9lr. 5. Sie analpfe bet S3arre gab:
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89,51 Äupfer
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@unma 99,31.

©ere<bnete ©ußtemperatur: 1595° <S. 1,62 ^ßrog. Floren unb

98,38 ©roj. SKetall oon 8,872 fptjififcbem ©etoicbt.

(Slaflifcber SBiberftanb 13300 <ßfunb auf beit OuabratjoQ ober 335

Äilo auf ben £luabrat*<Eentimeter.

Äbfoluter SBiberflanb mit urfprfinglübem ©unbfc^nitt 16540 iJJfunb

ober 1163 jtilo auf btn Ouabrat«Sentimeter.

Sbfoluter SBiberflanb mit 3«ieißungSburebf<bnitt 17071 ©funb ober

1200 jtilo auf ben Ouabcat-Sentimeter.

<5<u>5$ttlid)C ©efd)üfebronje bei ttiebetee Temperatur unb

langfatner gtbfufjlung gegoffen.

9?r. 6. anafyttfdjer ©efunb:

10,15 3‘nn

89,26 Jtupfer

Summa 99,31.

©eretbnete ©ufjtemperatur: 1363<> £. 2,27 $roj. «ßoren unb

96,73 <f3roj. 3Äetat( oon 8,906 fpejififtbem ©emitbt.

©laftiftber SBiberflanb 12900 Sßfunb auf btn Ouabratjoll ober

907 jtilo auf ben Ouabrat*Sentimeter.

Tlbfoluter SBiberflanb mit urfprünglitbem 3)urcbfcbiütt 19230 ipfunb

ober 1352 Äilo auf ben Ouabrat^entimeter.

Slbfcluter SBiberflanb mit 3ttttißungSbur<bf<bnitt 19886 $funb ober

1398 Kilo Äilo auf beu Ouabvat-ffientimeter.

lu« biefen ©erfucben ergiebt fidb, baß für bie gewö^nlidbe ®ronje,

gleicboiel, ob f$neQ ober (angfam erlabtet, bit befte ©ußtemperatur,

n>el«be bit grbßtt Slaflijität unb bie meifle SBiberflanbSfSbigteit jur

golge bat, jungen 1500 unb 1600° £. liegt.

SRefnltat bet ©ermenbung bet alten ©ronjen.

®ie SWeinungeu finb außerorbentIi<b geteilt über bie ©ortbeile,

toeiibe bie Slnmenbung oon neuen SDtetaüen ober ber alten ©ronjen bet
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bet ©efcbflbfabrifation gewährt. ®ie Sitten ftnb gegen bie PerKenbung

ber ölten äKetade, als ob fie eine geringere SffiiberPanbSfäbigteit in

gofge ber Trennung ber SWetallorbbe barboten; bie 21nbern feben barauS

im ©egent^eit einen Portbeil für bie barauS b«»orgebenbe Homogenität,

aber wir glauben nicht, bap jemals über biefen jarten fßnnft bepimmte

genau tbeoretbifch bepimmte Perfudbe gemalt toorben pnb, um bie

PJabrbeit ju erfennen. ©elbp Kenn bie Parteigänger, foKobl be8 einen

Kie be8 anberen biefer Ptetatle, ptb be8 UmrfibrenS mit grünem Hol}

bebienen, halb um eine bottfomntnere SNifchung }u erbalten, halb um

einen Tbeü ber Ojpbe, bie pcb in bet SBfung Pnben tönnten, }u re»

buchen, haben mir nicht irgenb ein genaues Perfu<h8refultat über ben

Srfolg biefeS UmrübrenS ju Pnben bermotbt.

S8 Kürbe auperorbentlith fchKterig fein burth bie Stnalbfe bie

Ctuantitat beS in einer Segirung biefer 2Jrt eingefchloflenen ©auerpoffS

}u bepimmen; benn felbp bie Pebanblung bet Pton}e bei hoher Tem«

peratur in einem ©trom SßafferPoffgaS, um bas ©eKicpt be8 gebilbeten

SffiafierS bepimmen }u IBntten, Kürbe für bie 3erfepung be8 3innoppbeS

eine »iel höhere Temperatur »erlangen, als man bei analptifthen Per»

{mpen anmenben lann.

SBh haben inbcflen auf inbireftem Sege }eigen KoHen, bap bie

Pron}e bie Dppbation aupsp.

SEBir festen ber alten Pron}e, Kenn pe im glup Kar, Kenige 2lu»

genblide »or bem ®up, eine Ouantitüt pbospborbaltiger ®ron}e }u,

beten PboSb^Ö^alt befannt Kar. 2Bir batten burcb ben Perfudb er»

feben, bap ber Phosphor in Perbinbttng mit einem gropeu Perbaltnip

Äupfer unb 3*nn nur longfam burch bie Jleuperung ber PJarme

auf ibn auSgePopen Kirb
;

mir fonnten alfo bie ©emipbeit haben, bap

jebe Perrittgerung ber ber alten 8ron}e jugefebten Onantität Phosphor

faP genau bem in ber Protze enthaltenen ©auerPoff entfpratp. gfinf

Perjucbe, bie unter biefen Pebingungen gemacht Kurben, geben fol*

genbe Diefultate:
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Bugefügter

©hosphor.

3n ber ge*

goßenen Sronje

gefunbener

©bosphor.

Unterfcpieb be«

©ronjegehalte«.

Tiefer Tißerenj

entfprechenber

©atterßoß.

0,110 0,020 0,080? 0,103

1,133 1,033 0,100 0,129;

2,470 2,340 0,130 0,168

0,580 0,260 0,320 0,413

1,000 0,910 0,090 0,116

Tiefe ©erfud)e geigen, baß bie mehrmals unter fuftjutritt umge*

goffene Sronje ©auerßoß abforbirt. @8 geht au« 3J2e^rerera Berber,

baß biefer ©auerßoß al« Dppb, toa^rfc^eintic^ al« 3*nn0f^/ barin ent*

galten iß; benn rocnn er nie^t in ©erbinbntig märt unb biefer @auer-

ßoß ficf) frei borßnbe, müßte er fi$ im ©ugenblid be8 ©rfalten« non

bem SERetall trennen, toie fid? bieS für Kupfer, Stiefel u. f. m. geigt, unb

man mürbe, in golge ber fo entßehenben ©oren, ßnben, baß bor allem

eine biel grbßere Tißerenj, a(« unfere ©erfuthe gegeigt haben, jmifthen

bem fpejißfchen ©emicht ber ganjen ©arte unb bem ber abgetrennten

©tüde beßeht.

JBirfung beö llmtiiltreitö.

Um enblith ben Sittßuß einer gemiffen SWeitge aufgelöfien Oppbe«

unb ben @rfo(g be« Umrühren« ju beßimmen, h“6en mir folgenbe ©er*

fuche angeßettt: Sffiir haben eine genügeub große Quantität alter ©tottje

eine gemißt 3 c'l lang in S*nß «halten, ohne ße mit Sohle ju bebedfen,

unb h°6en bon biefer Segiruitg eine ©erfu<h«barre gegoßen. Tarauf

haben mir ba8 übrig bleibenbe SDtetatt mit grünem §otj eint ©iertel*

ßunbe lang ßarf umgerührt unb eine gmeitc ©erfu<h«barre gegoßen;

enblith haben mir bem bvitten ST^eil eine fehr Heine SDtenge Phosphor*

haltiger ©ron3 t jugefept unb eine britte ©arre gegoßen. Tie brei

©arren mürben bei mittlerer Temperatur unb in falten gönnen gegoßen.

Tiefe Setfuthe gaben folgenbe fßefultatc:
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Siel C^wb entiialtenbe bei mittlerer Temperatur imb

fcfjneUer (Srfaltung gegoffene ©efcijügbronje.

9tr. 7. 2)ie analst ber ©arre gab:

9,96 3>nn

89,68 Supfer

2:et. 99,64.

©erecbnete ©ufjtemberatur: 1595° ®. 1,53 ^toj. $oren unb 98,47

$roj. SKetoU Bon 8,877 fpejiftfcbem ©etuii^t.

®laftif<ber SBiberftanb 17200 ©funb auf beit Guabratjoll ober

1209 Silo auf ben Guabrat-Sentimeter.

abfoluter Sßiberflanb bei urfprüngliibem $ur<bf<bnitt 22982 ©funb

ober 1616 Silo auf ben Guabrat-Centimeter.

abjolutcr Sßiberflanb beim 3®rrei6ung«bur^f(^nitt 23760 $funb

ober 1670 Silo auf ben Guabrat*Centimeter.

@el»r oj^bfrte unb mäfirenb beö ©uffe« mit grünem Jpolj

ftarf umgerü&rte @efcf>ü$bronjr.

97r. 8. 2)ie analvfe ber ©arte gab:

10,08 3inn

89,72 Supfer

Slot. 99,öO.

©erecbnete ©ußtemberatur: 1668°®. 3,63 ©roj. ©oren unb 96,37

Sßroj. SDietaH oon 8,839 fpe}ifif<bem ®ewitbt.

ffilaftiftber Sßiberfianb 17700 ©funb auf ben Guabratjoll ober

1244 Silo auf ben Guabrat-Sentimeter.

abfoluter Sßiberflanb bei urfprünglicbem 2)ur<bfcbnitt 24972 *Pfuub

ober 1755 Silo auf ben Guabrat-Sentimeter.

abfoluter SBiberftanb beim 3etre*6“n9 8b;ur<bfcbnitt 25798 Ißfunb

ober 1813 Silo auf ben Guabrat>£entimeter.

®ebc ojfübirte burdi» 3ufaß einer fleinen Gnantitüt «Plj£>e=

bborö entojpbirte ©efdüifcbronje.

9lr. 9. 2)ie anatyfe ber ©arre gab nai$ 3uia 6 bon 10 ©roj.

©bo^bbor, unter ber gorm Bon bbo®bborbaltiger ©ronje, ju bem au«

jtoei Borbergebenben 8erfu<ben übrig gebliebenen SJietaU
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9,94 3«m
0,02 ippoSppor

89,56 Rupfet

£ot. 99,52.

©eretpnete ©ußtemperatur: 1514° <5. 1,24 ?Jrog. ißoren unb

98,76 ©rog. bon 8,816 fpcgififtpem ©effiitpt.

<Slaflif(^ec SBiberfianb 19300 Ißfunb auf ben CuabratgoU ober

1356 ftilo auf ben OuabraNSentimeter.

Sbfoluter ffiiberfianb mit urfpriinglicpem Ouerbuttpfipnitt 33916

Ißfunb ober 2384 Äilo auf beu Ouabrat«£entimeter.

abfoluter Sßjtbetfianb mit 3ervei6ung«but(^[cpuitt 36390 Ißfunb

ober 2558 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

2u8 biefen ©erfucpen ergiebt ft(p, baß »aprenb bie alte ©ronge

burtp ba8 Umrübten nur 3 ?kog. unb 8,5 ©rog. elaflifcpen refp. abfo*

luteu SJiberflanb gewonnen ^at, ba8 nmgerüprte SKetaD, meinem eine

gut SRebuftion bet Oppbe geniigeube Stöenge <ppo8ppor gugefept »urbe,

9 $rog. refp. 36 ?5rog. gewonnen bat, »äprenb nur eine ©put bon

$po8ppor in bet Segirung guriitfblieb.

©d)itiffc auf bie 3Itin>etibuttg bet getvöfjnlicEjcn ©efcfnipbronje.

3lu8 bet ©efammtpeit bet ©erfucpe mit ge»öpnlidper ©eftpüpbronge

ergiebt fi<p, baß bie ®ußtemperatur unb bte Srt bet abfiiplung bon

febt großem (Einfluß auf bie ©eftpaffenpeit ber erhaltenen Segirung finb.

3>a8 taugfame (Srfalteu muß jebeSmal, »o e8 bie Umßänbe ertau*

ben, bermieben »erben, nicpt allein, »eil e8 bie ©cpeibung begünjiigt,

fonbetn befonbet8, »eil e8 bie SBiberflaitbSfapigteit bebeutenb berringert.

2. 3nbem »it bie Irt bc8 ftpneUen (SrfaltenS annabmen, geigten

unfere ©etfucpe, baß bie giinftigfie ©ußtemperatut bie bon un8 mittlere

Semperatur genannte bon 1500 bis 1600« $. iß.

®ic alte ©eftpüpbronge, bbet bie bei Suftjutritt neu umgegoffene

abfetbirt ©auerftoff, bet fiep gunt großen fRacptpeil bet SBiberßanbS»

fapigfett mit bem 3«nn, 1,m aufgel'öjleS Oppb gu bitben, oetbinbet.

2>ie größte SBiberßanbgfSpigfeit bet ge»Bpnlicpen ©tonge laun nur

burtb 3u faB ”ne8 9iebu!tion8mittel erpalten »erben, ba8 aus ipr ben

gangen ©auetßoff auSgiepen fann, unb e8 nidpt nnm'öglidp, baß batin
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bie wirtliche Stflärutig ber Ueberlegenbeit ber »pn ben ©ebrübern Setter

unter Subwig XIV. gegoffenen ©efchiitse liegt. Xiefe Ueberlegenbeit bot

man »obl evlanut, aber bi« beute ebne (Srfolg nach ben Urfachen ber*

felben gefucpt, »ob 1 be«balb, »eil bie änalpfe bie Stnttefenbeit »on 3>nt

in ben »on btefen ©ießeru bergePettten ©tilcfcn gegeigt bat.

3. Senn mau burch befonbere Umßänbe ju ber 3rt be« tangfamen

©rfalten« in ben gormen gejroungen ift, tann e« gut fein, alte ©tonje

anjuwenben unb mit möglichß niebriger Xemperatur ju gießen, »eit btt

Snwefenbeit be« Djrpbe« in ber SBfung tbeilweife bie ©cbeibung »erbinbert

unb fo bei langfamen ©rJalteti bie größte 2Biberßaub«fäbigfeit erlangt

»irb.

Stoppelte Söerbittbung bcö üupfer« unb SRattgattö.

©cbeibungSoerfucbe.

Sin ©<beibutig«oer(utb »urbe mit einer 4 Silo fcbweren Segirung

t>on 20 Sj3roj. Langau unb 80 ©roj. Kupfer gemacht unb gab folgenbe«

Siefultat.

Xer im Xiegel erßarrte Xbeil enthielt 18,39 Sroj. SJiangan unb

81,61 ©003 . Supfer.

Xer au«gegojfene Xbeil enthielt 19,85 !ßroj. SDiangan unb 80,15

$roj. Supfer.

©8 («bien nach biefem Siefultat, baß eine Xrennnng in Segirnngen

bon »ergebenem Sttiangangebalt burcb ba« ©rfalten flattgefunben b<*be.

Xie« iß inbeffen nicht be»iefett, benn ber fcbwäcbere ©ebalt au SJlangau

in ber f eft geworbenen Partie fann »on einer tbti(»eifen Ofpbation

biefe« 2)ietatt« berriibren, ba« »iet leichter als Supfer ofpbirt, Siefe

Ojpbation muß in bem evßarrten Xbeil leister »or (ich geben, »eit er

fub eine 3eit lang in 3iotbgliibbiÖ e unb in einem fcb»ammigen 3“ßanb

beßnbet.

Xie Serbinbungen be« Supfer« unb SKangan«, felbß bei febr hohem

©ebalt an legerem Sletatt, geigen. Jeine ©erfcbiebenbeit im ©uffe, unb

gaben faß ohne äu«nabme ©arren, »eiche feine ©lafe geigen; e« iß

bagegen nicht leicht möglich, biefe Serbinbungen »on gleicher 3ufammen*

feftung ju erhalten, unb bie« in golge ber ungleichen ©fpbirbarteit ber

beiben SJietatte, beren wir fo eben erwähnten, ©ei allen Segnungen
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biefer Srt, bie mir öerfuc&t $aben, führte jeber ®u§ be« Wetafl« eine

©erringerung t>on l/%— 1 ©roj. an Wangangebatt mit ftd&, unb J®«
berart, bafj in einet ©erbinbung ju 10 ©roj. Wangan eine einjige

©d&raeljung genügte, um ben ©e^alt an biefem Wetaü um 10 ©roj.

ju »erringern.

©reffaci>e Seginittgett von Mupftv, 3intt nttb Slattgan.

©ie oben gemalten ©eoba<$tungen, metc$e bie bobbetten Wengen

#cn Wangan einfc&tiefjenben ©erbinbungen betreffen, taffen fi<$ ebenfo

gut ouf bie breifad&eu fegirungen anmenben.

Segirung #on 5 ©roj. Wangan unb 95 ©roj. Subfer.

SHr. 10. ©ie ©nalijfe bet ©arte gab:

4,42 Wangan

95,71 Subfer

£ot. 100,13.

©ie ©arte mürbe bei 1615 ° S. in rotbgtü&enber gorm gegoffen

nnb enthielt 1,13 ©roj. ©oren unb 98,87 ©roj. SDietatl »on 8,766 fbe*

jiftf<$em ©emidfit.

©lafHföer SBiberfianb: 10400 ©funb auf beu Ouabratjott ober

731 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

Slbfoluter SBiberflanb mit utfbrüng(i<$em ©urd&|$nitt: 19524 ©funb

auf ben Ouabratjott ober 1372 ßito auf ben £tuabret«(£entimeter.

äbfotuter SSibetflanb mit 3em*&unB8bur<bfcbnitt: 23438 ©funb

auf ben Ouabratjotl ober 1647 Äito auf ben Ouabrat«£entimeter.

Segirung öon 10 ©roj. Wangan unb 90 ©roj. flubfer.

9lr. 11. ©ie Stnalbfe ber ©arre gab:

9,22 Wangan

90,50 Subfer

£ot. 99,72.

©ie ©arre mürbe bei 1622® <E. in rotfygtütjenber germ gegoffen

unb enthielt 1,60 ©roj. ©oren unb 98,40 ©roj. äJietatt »on 8,630

fbejiftf^em ®emi<$t.

fjünfunbbieifjigftei 3a$rgang. LXX. 8anb 9
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ßlaflifcher SSiberflanb: 15400 Ißfunb auf ben OuabratjoU ober

auf ben OuabratjoU 1032 Silo auf ben Ouabrat«Sentimeter.

Slbfolutet SSiberflanb mit urfptfingliibem $ur<hf(hnitt: 26582 $funb

auf ben OuabratjoU ober 1868 Silo auf ben Ouabrat*<5entimeter.

Slbfoluter SSiberflanb mit 3 erteifiung«bur$j$nitt: 32536 ißfunb

ober 2287 Silo auf ben Ouabrat»£entimeter.

üegirung ton 5 ^Jroj. SUlangan, 5 ?roj. 3tnn unb 90 Ißroj.

Supfer.

97r. 12. 2)ie Slnalpfe ber ©arre gab:

4,63 SWangan

4,96 3inn

89,71 Supfer

2ot. 99,30.

$>ie ©arre mürbe bei 1433° ß. in falter gorm gegoffen unb ent«

pielt 2,81 IJkoj. Ißoren unb 97,19 IJkoj. SKetaU Bon 8,817 fpejiftfthem

©emicht.

Slaflifiher SSiberflanb: 14700 IfJfunb auf ben OuabratjoU ober

1033 Silo auf ben Ouabrat«ßentimeter.

Sbfoluter SSiberflanb mit urfprilngli^em ®urd|ftbnitt: 19494 ©funb

auf ben OuabratjoU ober 1360 Silo auf ben Ouabrat-ßentimeter.

Slbfoluter SSiberflanb mit 3«t^ti6ttttgflburc^meffer : 21282 'fSfunb

auf ben OuabratjoU ober 1496 Silo auf ben Ouabrat*ßentimeter.

Üegirung oon 5 Sßroj. SKattgan, 10 Ißroj. 3 * nlI >
85 ißroj.

Supfer.

'J?r. 13. Sie Stnalpfe gab:

4,72 Sfflangan

10,09 3>nn

84.80 Supfer

Sot. 99,61.

Ser ©arren mürbe bei 1517 o (J. in falter gorm gegoffen unb

jeigte 2,11 Sßtoj. $oren unb 97,89 Ijjroj. SStetaU oon 8,804 fpejifif<hem

©eroitpt.

ffilaflifther SSiberflanb: 19900 ©funb auf ben OuabratjoU ober

1402 Silo auf ben Ouabrat«ßentimeter.
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abfoluter SBiberflanb bei urftrünglicbem ÜEmrcbfcbnitt: 28376 Sfunb

auf ben Ouabratjofl ober 1995 Silo auf ben Ouabrat»dentimeter.

abfoluter SBiberflanb bet SrrreißungSburtbfebnitt: 30413 IfJfunb

auf ben Ouabratjofl ober 2140 Silo auf ben Ouabrat«dentiraeter.

8egirung bon 10 Sroj. SDiangan, 10 ißroj. 3ittn unb

80 Sroj. Subfer.

97t. 14. 2>ie anatyfe ber Sarre gab:

9,39 SDtangan

9,81 3tnn

80,23 Supfer

2ot. 99,43.

$er ©arten tourbe bei 1672° d. in fatter gönn gegoffen unb

batte 1,78 Soren unb 98,22 Sroj. Sföetatt bon 8,606 fbejififcbem ®e*

nicht.

(SlafHfchet SQBiberflanb : 28100 ißfunb auf ben Ouabratjofl ober

1975 Kilo auf ben Ouabrat-dentimeter.

abfoluter SBiberflanb bei urfj>rüngli<bem 2>urcbfcbnitt: 31840 ißfunb

auf ben Ouabratjofl ober 2240 Silo auf ben Ouabrat-dentimeter.

abfoluter ffiibetjlanb bei S'rreißungSburcbfcbnitt: 32825 Sfunb

auf ben OuabratjoU ober 2275 Silo auf ben Ouabrat*dentimeter.

©chtüffe über bie annmtbung bon äJtangan.

®u« ber ©efammtbeit biefer Serfucbe geht berbor, baß bie Ser»

ttenbung biefe« SWetafl« foroobt bei ben bo^elten, toie bei ben brei-

fachen Serbinbungen burchau« ju bermeiben ifl. ©8 bat bie SBirlnng,

bie §ärte nnb ffilaflijität ber ©efebübbronje ju bermebren; aber ohne

leinen hoben Srei« in Betracht ju jieben, bat e« auch bie SSirfung,

bie 3äbigfeit ber Segirung ju berminbem unb folcbe ©cbmanfungen

in ber 3“fantntenfeöung berborjubringctt, baß feine Senoenbung Ur»

fache einer beftänbigen Unflcberbeit betreff« ber SEBiberßanbSfäbigfeit toäre.

Doppelte Söerbittbmtg beö Äupfer« mit bem SJZicfel.

©cheibungSberfuche.

1. Berfucb. Seim ©uß unb bem ©rlatten bon 5 Silo einer

4*/i Sroj. Sßicfellegirung, auf bie oben betriebene art, erhielten »ir

folgenbe Stefultate:
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1

Sie im Siegel erfiarrte SDiajfe hatte 8,863 f^egififc^ee ©ewicht unb

enthielt: 4,495 ©roj. 9Üdel unb 95,795 ©roj. Supfer.

2. ©erfuch- Sir »erwanbten 5 Silo einet 20 ©roj. SRidel ent*

haltenben £egirung unb erhielten golgenbe«:

Sie im Siegel erfiartte ©iaffe ^atte ein fpejififche« ©ewicht »on

8,910 unb enthielt: 20,627 ©roj. Stiefel nebjl 80,141 ijäroj. flupfer.

SDiefe ©erfuche gaben ©elegenheit barjuthun, baß bie Segitungen

be« Supfer8 unb Stiefel« nicht burth ba« langfame ©rtalten einet metf»

baren ©cheibung unterworfen fmb.

Sagegen aber geigt ftch bie Sbforption be« ©auerfloff« burch ba«

fliifftge 2J?etafl bei biefen Segirungen in noch toiet höherem ©rabe, al«

mit reinem Supfer, unb biefe 2Ibforption »ermehrt jich mit bet Sem*

beratut be« ©abe« unb feinem ©ehalt an Stiefel.

Senn man einen bi« jut |>älfte mit einet fiegirung t>on 80 ©rog.

Stiefel unb 20 ©roj. Supfer gefüllten Siegel bi« jut Seißgluth erbiet

unb ibn einet fchnellen Slbfühlung unterwirft, inbem man ben Sieget

auf eine ©ußplatte f £ ßt, gebt ba« greiwerben ber @®I£ wit

©ewalt »or fc<h, baß ba« SDietaü überläuft.

Sit haben eine außerorbentlich große SKenge ©arten »on Segitun*

gen jeben ©ebalt«, »on 5 bi« 20 ©roj. SRidel gegoffen, iubem wir aQe

m'öglicben ©ebingungen ber ©ußtemperatur,unb be« 2bfühlung«mobu8

jur ‘flnwenbung brauten, unb mehrmals? eine Heine Ouantität 3*nt

binjufeßten, um ba« eingefchloffene ©a« ju abfotbiten, wenn biefe«,

unb e« ifi nicht leicht möglich baran ju gweifeln, ©auerfloff if). 2lher

e« war un« abfotut unmöglich, eine einzige ©erfucb«barre ju erhalten,

bie mehr al« 10 ©roj. Sßidel enthielt, um Damit SiberßanbSoerfuche

anjufteden.

Sit haben oft eine Sifferenj »on mehr al« 10 ©roj. jwifchen bem

fpejififchen ©ewicht einet ©arre unb bem ber Segitung, au« ber fle

gebilbet war, feftgefiellt.

Unter 10 ißroj. haben wir fege ©arren erhalten rönnen, wenn wir

mit nieberer Semperatur unb langfamer ©rfaltung in ben gormen, alfo

in rothglühenben, gegoffen.

©orjüglich gelangt man baju, fefle ©arren »on niebetem Sßidel*

geholt ju erhalten, wenn man einige Stugcnblide »ot bem gluß bem

©abe ungefähr V2 ©roj. 3int jufeßt; bie« SDietaU wirb im ojrpbirten

\
/
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3uftonbe auSgeflofjen unb erftpeint auf ber Dberflätpe be« S3abe8.

SBenn e8 in entjprecpenber ^Quantität etngefü^rt würbe, bleibt (eine

©pur in ber analpfe unb ba8 jeigt, bajj ber ©auerfioff abforbirt ifl.

Segirnng bon 5 ißroj. SRitfel unb 95 ißroj. Supfer.

9lt. 15. Sie Inalpfe ber SBarre gab:

4,84 SRidel

95.02 Snpfer

Sot. 99,86.

Sie Sarre würbe unter 3u laÖ öon Vs iP*bJ- 3inf in «iner beißen

gorm bei 1692° ©. gegoffen unb enthielt 3,13 ißoren unb 96,87 ißroj.

SJletaH non 8,942 fpejififcpem ©ewifpt.

©lafliftper innerer Sßiberßanb bis 10000 ipfunb auf ben Duabrat«

joU ober 703 Silo auf ben Ouabrat*(Sentinieter.

abfoluter SZBiberflanb mit urfprttngliipem Suripfipnitt : 23972 ipfunb

auf ben OuabratjoU ober 1682 Kilo auf ben Ouabrat«(£entimeter.

abfolnter SSiberfJanb mit 3tt«ißung8burcpf(pnitt: 33100 *J3fnnb

auf ben Guabratjoll ober 2325 Silo auf ben £tuabrat*(£entimeter.

Üegirung bon 10 ißroj. 9H(!el unb 90 <J3roj. Supfer.

9lr. 16. Sie Slnalhfe gab:

10,16 Sttitfel

89,30 Supfer

Sot. 99,46.

Sie 33arre erhielt bor bem ©ufj Vs ißroj. 3infjufap unb würbe

bei 1760 0 <5. gegoffen. @ie enthielt 3,88 Sßroj. ^oren unb 96,12 $roj.

Slietatl bon 8,973 fpejiftftpetn ©ewiept.

(SlajUfiper SBiberjlanb: 7400 $funb auf ben GuabratjoH ober 520

Silo auf ben &uabrat»(£entimeter.

Sbfoluter Siberflanb bei urfprünglitpem Surcpfcpnitt: 26012 Ißfunb

auf ben OuabratjoU ober 1830 Silo auf ben Ouabrat*GEentimeter.

Stbfoluter SBibetflanb bei 3crrc*6un38burdpfdpnitt : 35199 ißfunb

auf ben OuabratjoU ober 2472 Silo auf ben >Ouabrat«(Sentimeter,
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©teifarf)« ficgtrung »on Äupfeir, 3inn mtb Srtfcfel.

SBetfudhe über bie ©Reibung.

SEBir bolljogen ben ©uß einer 8 Silogr. wiegenben Segirung bon

82Va ^Jroj. Jtubfer, 10 $ro§. Seidel unb 7Va ißroa. 3>nn - ® tt8 81*'

fultat iß folgenbe«:

2)er erßarrte enthielt 6,53 Sßroj. 3*nn t

* auägegoffene * * 7,98 » *

Diefer Serju^i jeigt, baß bie breifadhen Segirungen unter 3U?°6
bon SWicfel, ebenfo wie bie gewöhnliche SBronje einet ©Reibung burth

bie langfame 216fühlung unterworfen finb.

Unfere borhergehenben S3erfudhe mit gewöhnlicher SSronje f;aben

gejeigt, baß bie giinftigften ©ußbebingungen für ber Trennung unter*

worfene Segirungen im ©uß bet mittlerer Demberatur mit f^neHem

(Srtalten liegen. SEBir ^afeen baher alle ©erfuc&e mit ben breifachen

Segirungen mit Stiefel unter biefen Sßtbingungen ausgeführt.

Segirung bon 5 Sßroj. Stiefel, 5 Sßroj. 3t“ n unb 90 Sßroj.

Subfer.

Str. 17. Die SHnalqfe ber Darre ergab;

5,16 3intt

7,89 Stiefel

89,80 Rubfrr

Dot. 99,85.

Die ©arte würbe bei 1700 « (£. in faltet gorm gegoffen unb ent*

hielt 2,11 Sßroj. Sßoren unb 97,89 Sßroj. SDletaH bon 8,947 fbejißfehem

©ewieht.

(gtaßifeher SEBiberßanb: 15900 Sßfunb auf ben OuabratjoÜ ober

1118 Rilo auf ben OuabraMJentimeter.

äbfoluter SEBiberßanb bei urfbrünglicßem Durchfchnitt: 28044 $funb

auf ben Ouabratjoü ober 1972 ftilo auf ben £luabrat»CEentimcter.

Slbfoluter SEBiberßanb bei 3ttt£ißun9 9bur(hf<hnitt: 35724 Sßfunb

auf ben OuabratjoU ober 2518 Silo auf ben Ouabrat*(£entimeter.

Segirung bon 5 Sßroj. 3tntii 10 Sßroj. 9Hdef, 85 Sßroj. Rubfer.

Sir. 18. Die Stnatyfe ber Darre gab:
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10,23 9Hdt!

5,09 3iun

85,05 Surfet

2ot. 100,27.

®ic Satte tourbe Bei 1737° S. in falter gönn 8 e9 offen unb ent»

hielt 3,83 Proj. 'Poren unb 96,17 Proj. 9JJetatl Bon 8,963 fpejififiBem

©etoicbt.

Slafiifdher SBiberffanb: 18900 Pfunb auf'ben Ouabratjotl ober

1334 Äilo auf ben Ouabrat*Sentimeter.

Sbfoluter SBiberflanb mit urfbrüngli<bem 2)ur<bf(bnitt: 37728 Pfunb

auf ben OuabratjoU ober 2665 Silo auf ben Ouarat-Sentimeter.

Slbfoluter SSiberflanb mit 3crrc*Ö«ng«burdBf(Bnitt: 44438 Pfunb

auf ben Ouabratjotl ober 3140 Silo auf ben Ouabrat»©enttmeter.

2egirung Bon 20 proj. SJti tf el
, 5 proj. 3 inn

f ^5 Proj. Subf er.

9fr. 19. $>ie SÜnalpfe bet Sarre gab:

20,52 9fidel

5,13 3<nn

74,58 Subfer

2ot. 100,23.

$te Satte tourbe bei 1749° £. in faltet gotm gegoffen unb ent*

hielt 2,01 proj. 'Poren unb 97,99 proj. SET?etaH Bon 8,926 fbejifi[djem

©etoicbt.

SlafUfcher SBibcrftanb : 20400 Pfunb auf ben OuabratjoÜ ober

1440 Silo auf ben Ouabrat»®entimeter.

Stbfoluter SSiberflanb mit urfbriinglichem Suribmeffer: 31472 Pfunb

auf ben OuabratjoU ober 2220 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

Tlbfoluter SSiberflanb mit 3 ctreif3ung8burcbmeffer: 35008 Pfunb

auf ben Ouabratjotl ober 2470 Silo auf ben Ouabrat»(£entimeter.-

begirung Bon 5 Proj. 9fidel, 10 Proj. 3’ nn > 85 Proj. Subfer.

9fr. 20. $ie 3tnatbfe gab:

5,09 9fidet

9,88 3iun

84,64 Subfer

2ot. 99,61.
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2) et ©up bet Satte gefdhah bei 1656° Z. in laltet gorm. ©ie

enthielt 2,66 Sroj. $oren unb 97,34 Sto}. 2J2etaU bon 8,966 f^eji«

fifthem ®ewi<ht.

©lafiiltber SBiberPanb: 17900 ißfunb auf ben CtnabratjoU ober

1263 Kilo auf ben Ouabrat»Zentimeter.

abfoluter Sffiiberftanb bei urfprüngli^em ®ur$meffer: 22950 ißfunb

auf ben CtuabratjoU obet 1621 Silo auf ben £tuabtat«Zentimcter.

abfoluter SBiberPanb bei 3crre*6unö® t>ur^nteffet : 23737 ißfnnb

auf ben Ouabratjotl obet 1677 Silo auf ben £tuabrat*Zentimeter.

Segirung bon 10 Ißroj. 9lidel, 10 Su>j. 3’ nn 80 tproj.

Subfer.
,

9ir. 21. ®ie analtjfe bet Satte gab:

9,86 97i<fef

10,12 3inn

80,20 Äubftt

2ot. 100,18.

2>ie Satte würbe bei 1626° (5. in faltet gotm gegoffen nnb ent-

hielt 2,94 Sto}- $oren unb 97,06 ^roj. SföetaH bon 9,005 fbejipfthem

®ewi<$t.

©laPifcher ffliberPanb: 22200 Sfunb auf ben Ouabtatjofl obet

1568 Silo auf ben Cluabrat. Zentimeter.

abfoluter SDJibetPanb bei urfbrüngtichem SEmribtneffer: 28788 Ißfunb

auf ben OuabtatjoP obet 2032 Silo auf ben £luabrat»Zentimeter.

abfoluter SBibetpanb beim 3trrt*6ung«butdhmeffet : 29125 $funb

auf ben Ouabratjotl obet 2055 Silo auf ben Ouabrat-Zentimeter.

Schlüffe auf bie ftntoenbung beS 97i<fe(.

3u« ber ©efammtheit biefer Serfu^e geht herbor:

1. ®a§ ba« Sßicfel in einer bobbeiten Serbinbung mit Subfer

ni<bt angetoenbet werben fann, weil man bei einem geringem ®ehalt

bon 10 Sroj. an liefet feine genfigenbe §ärte erhält, währenb e« nicht

möglich ip, ein fombafte« SWetaH bon meht al« 10 tßroj. Piidelgehalt

ju befommen.

2. 2>aß in allen breifachen Segirungen be« Subfer«, 3*nn* unb

Plicfel« ber ©inPufj biefe« lederen SWetaH» Wenig beraetfbat iP; cS
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bermehrt in gewiffem ©rabe fotvo^t bie elaflifebe als abfolute ffiiber*

flanbsfäbigfeit, aber feine«® eg« im ©ergleich jur ©ermebrung ber

Soften, bie e« terurfa<bt. Dagegen befifet t« wenig bentetfbaren ©in«

fing Weber auf bie Trennung noch bie $ärtc beS äJietaö«.

3. Die Slaftijität beS SRetad« berringert ftd) ton ba an fe^r

fernen, wo bie einwirlenbe Sraft ben elaf)i{$en SBiberftanb Aber*

fd&ritten bat.

©erfnclje mit Sronje nntev 3ufefcuttfl ton (Sifctt.

Der folgenbe ®erfu<b jeigt, baß ber 3«fa6 fln ®iftn, ohne einen

bemerfbaren Srfolg auf bie SBiberftanbSfäbigfeit auSjuüben, bie 2Bir»

fnng bat, bie §ärte tneiflicb jn terringern unb Unregelmäßigfeiten im

SBiberflanbe ^etbelgufü^ren, bie ohne 3®*ifel bur# bie berbSltnijjmäßig

leiste Oft?birbarfeit be« Sifen« b«beigefübrt werben, ebenfo wie bieS

bei ben manganbaltigen üegirungen ber gad ifi.

©ronje ton 85 ©roj. Sußfer, 10 ©roj. 3*«" unb 5 ©roj.

Sifen.

SRr. 22. Die Sfnafyfe ber ©arte gab:

4,98 Sifen

9,81 3itttt

85,04 Supfer

Dot. 99,83.

Die ©arre würbe bei 1680 0 S. in falter gorm gegoren unb jeigte

2,28 ©roj. ©oren unb 97,72 ©toj. 2Retad ton 8,809 fpejififebem ©e«

wicbt.

Slafiifdber SBiberftanb: 18800 Ißfunb auf ben Ouabratjod ober

1321 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

abfoluter SBiberftanb bei nrfbrünglidbem Durebf^nitt: 28620 ©funb

auf ben Ouabratjod ober 2012 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

abfolutet SBiberftanb bei 3«reigung«bur(bfcbnitt: 30675 ©funb

auf ben Ouabratjod ober 2156 Silo auf ben Ouabrat>Sentimeter.

©erfu$e unter 3nfetjung tön 3* n *-

Der 3UI°Ö #on 3*nf bewirft, wie e« bie Db«m, bie mir in ©e»

treff ber fRebnftion be« 3«nnofijbeS entwidelt haben, borauSfeben ließ*
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baß fowobl ber elafiifdbe wie abfolute Söiberflanb ber ©renje in jtem«

li^ b°betn ©erbültniß sermebrt wirb; aber biefer 3u la6 bewirft gleich«

jeitig wie ber Son (Sifen unb SBtangan, baß man ein Siel weitere«

SWetatt erhält, benn man beobachtet, baß bie ffilaßijitat ficb reißenb

fäneü serringert, wenn einmal bie ©renje be« efaftiföen Siberßanbe«

überfcbritten iß.

»ronje son 88 ©roa. Supfer, 10©roj.3inn unb 2©roj.3inf.

D?r. 23. ®ie Slnalpfe ber ©arre ergab:

2,16 ©roj. 3»nf

10,09 * 3inn

87,30 . Surfer

Sot. 99,55.

®ie ©arre würbe 1648° S. in fafter ^crm gegoffen unb enthielt

1,44 ©roj. ©oren unb 98,56 ©roj. 3T7etaH Son 8,880 fpejififdbem ©e»

wicht.

(Slafitfdbet SEBiberßanb: 24300 ©funb auf ben OuabratjoB ober

1708 Silo auf ben Ouabrat*(£eutimeter.

Stbfoluter SBiberßanb bei urfprflnglidbem Surdbfcbnitt: 34984 ©funb

auf ben OuabratjoB ober 2459 Silo auf ben Ouabrat-GEentimeter.

Sbfoluter SBiberflanb beim 3etreißung8burdbfebnitt: 37496 ©funb

auf ben OuabratjoB ober 2636 ftilo auf ben £tuabrat«Sentimeter.

Äupfer unb ^Sfjoöbhor.

Sffiir haben im Cauf unferer Unterfudbungen gejeigt, wie wir einen

3ufa& son ©bo®Pb<>r ju ben 8egirungen bc^beigefö^rt haben, um bie

3Biberfianb«fSbigfeit ju sermebren, inbem wir bie SRebuftion ber me«

taBifdben Oppbe, bie ficb in 83fung beßnben tonnten, bewirften.

SDiefe ©erfutbe haben un8 natürlicher ©Seife babin geführt, uns

über bie ©Sirfung be8 ©bo®Pbor® felbft auf bie Dualität ber Büetafle

^Rechnung ju geben, unb unfere erflen Unterfudbungen führten auf ©bo8«

pborfupfer.

©ei unferen etßen ©erfudben haben wir ©bo®Pborfupfer geBilbet,

inbem wir in einen mit rotbglübenben Äupferfpabnen gefüüten Siegel

SßbsB^or einfübrten; aber biefe Operation geigt serfchiebene Unbequem*
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liipfeittn, unb toir paben fte fpater burcp bie Sßebuftion eine« ©emenge»

erfept, ba« au« 4 Reifen ppoSpporfaurem Kalt auf 2 Tpeile itupfer

unb 1 Tpeil $oljfople beflanb- 3uf biefe ärt founten mir mit 2ei(p*

tigfeit IßpoSpporoerbinbungen non 8 bie 14 Ißroj. ißposppor erpalten.

2>urcp 3“5°Ö tiefer reifen IßpoSpporBerbinbungen ju einer mepr ober

weniger großen äJienge Kupfer, paben wir *ßpo«pporoerbinbungen non

getnünfcptem ©epalt erhalten.

®a« $po8pporfupfer bei popet ober nieberer Temperatur unb mit

langfamem ober fcpnellem ©rfalten gegoffen, giebt flete burtpau« feße

SSarren, in benen ber IßpoSpporgepalt 2 ißroj. nicpt flberfcpreitet. S«

ifl im ©egentpeil, unter toefdpen Skbingungen e« aucp immer fei,

außerorbentlicp fcptoer, fefte Sarren Bon mepr a(« 2 Ißroj. ippoSppor»

gepalt gu belommen, »eil, wie foigenbe Tpotfacpe geigt, bie giiicptigfeit

be« <ppo«ppor« ju groß iß. Säprenb man $po«pporfupfer oon Ber»

pältnißmäßig popem $po«pporgepalt im glnß erpält, ßept man au«

bem 3nneren ber ffüffigen äJiaffe ißlafen aufßeigen, toelcpe an ber

Oberßäcpe unter leidpter Spploßon Berbrennen. SBtun man fepr ppo«»

pporreicpe« !J3po8pporfupfer in gluß erpält, ftept mau leptere« fttp Ber»

ßilcptigen, unb j»ar um fo fcpnetter, at« ber $po«pporgepa!t ein

pBperer iß. SBenn ba« ©cpmeljen unter Suftjutritt ooQjogen wirb, be*

merlt man an bet Oberßäcpe eine fepr ßüfßge ©iplade; biefe, au«

ppospporfaurem Kupferoppb beßepenbe ©cplade beweiß, baß bie ©limi*

nirung be« ißpoeppot« unter biefen S3ebingungen ni(pt allein burcp bie

Cerßilcptigung beffetben, fonbern aucp burcp Oppbation gefcpiept. ©8

iß nicpt baffelbe, wenn man e« unter einer Sebedung Bon $oljfopte

fcpmiljt. ©ine Partie Kupfer Bon 14 Ißroj. $po«ppor geigte na(p mepr*

maligem Umf(pmeljen unter einer 10 ©m. popen ©cpicpt $oljfop(e nacp

bem ©rfalten feine ©pur einer oberßäcplicpen @<plade; aber bie nacp

jebem Umguß angeßedle Slnalpfe gab foigenbe DJefultate:

$a« urfprfinglicpe SKetad entpielt 14,30 <|3roj. IßpoSppor

nacp bem 1. Umguß entpielt e« 8,48 0 0

» » 2. 0 0 0 6,43 0 0 '

» * 3. 0 0 0 4,87 0 0

» »4. 0 0 0 4,10 0 0

» » 5. 0 0 0 3,22 0 0

* * 6. 0 0 0 2,04 0
'

0
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Um cnb(i$ einen 83erglei#ung8bun!t ju ^abcn, feilten mir bie

3Biberftanb8fäbigfeit be« reinen SubferS fef, inbem wir un8 ju biefen

8erfu<ben beffelben SubferS »ie }n ben ^^o*b^ortterbinbungen be»

bienten.

SReine8 Subfer.

9?r. 24. Sie Sarre tmtrbe bei 1860° <5. in rotfiglühenber gorm

gegoffen nnb enthielt 3,93 ißroj. $oren unb 96,07 $roj. äRetaH bon

8,760 (bejififc^em ©en>i<$t.

(SIafHf<$er Siberflanb: 4400 $funb auf ben Ctuabrotjoll ober

309 Silo auf ben £tuabrat*£entimeter.

Stbfoluter ©iberftanb bei urfprünglitbem ®ur^f^nitt: 6973 fSfunb

auf ben CuabratjoQ ober 490 Silo auf ben Ouabrat>€entimeter.

ttbfoluter SBiberflanb bei 3tm‘ßul,89bun$f ($n itl : 7211 $funb

auf ben Cluabratjofl ober 607 Silo auf ben OuabraUGientimeter.

8h® 9 bh er $ altige* Subfer mit ... ?toj. ?bo8bhor.

D7r. 25. Sie Snaltyfe ber Sarre gab:

... ißro). $b»«b^or.

Sie Sarre würbe bei 1602 o $. jn rotbglflhenber gorm gegoffen nnb

enthielt 1,59 ißroj. ißoren unb 98,41 ißroj. SWetafl bon 8,870 fbejiflf^em

©ewi$t

Slaflifi&et SBiberflanb: 6600 ißfunb auf ben Onabratjotl ober 466

Silo auf ben OuabraNSentimeter.

Stbfoluter SBiberflanb mit urfbrfingli^em Sunbfdfmitt: 31832 ißfunb

auf ben Ouabratjotl ober 2245 Silo auf ben Ouabrat*£entimeter.

9I6foIuter SBiberflanb mit 3 er^ci6ungeburc^f^nitt: 47869 $funb

auf ben Ouabratjott ober 3365 Silo auf ben Ouabrat*(5entimeter.

$bo8b^orba!tige8 Subfer bon ... ißroj. ißboBbhor-

97r. 26. Sie Slnalbfe ber fflarre gab:

... ißro}. ?bo*b6»r.

Sie Satte würbe bei 1572° <5.. in rotbglübenber gorm gegoffen

nnb enthielt 1,71 $roj. $oren unb 98,29 $ro). SDGetaH bon 8,739 fpe-

gififthem @ewi<$t.

X
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<S(ajHf$er ffiiberfianb: 9700 Vfunb auf ben Cluabtatjoll ober 682

Silo auf ben £Uiabrat*$entimeter.

abfoluter Söiberfianb bei ursprünglichem 2)unbfchnitt : 39896 Ißfunb

auf ben Ouabrat^oU ober 2805 Silo auf ben £luabrat*<5entimeter.

äbfoluter SEBibetflanb bei 3^r^cigungSburc^fc^nitt : 51813 Vfunb

auf ben CluabratjoO ober 3642 Silo auf ben Ouabrat><Sentimeter.

©chlüffe auf ba« phoSphorhaltige Rupfer.

2luS unferen Verfugen gebt her»or:

1. ®ie elaflifdbe 2BiberPanb«fäbigfeit, bie abfolute Siberftanb«*

fä^igfeit unb bie £>ärte be8 Rupfer« »ermehren f«b, bis ju einem ge*

»iffen ©ebalt »enigfien«, in febr bea<bten«t»erthem Verhältnis ju bem

bamit »erbunbenen $bo8pb»rgeba(t

2. 3n golge ber glüebtigfeit be« VheSph»*® »ft e« unm'dglith,

einen fefien RupferguS »on mehr als 2 ^3roj. Vh a®bhM8 £&flft 1“ 8 e'

sinnen.

3. Sei einem äßapiraumgebalt »on 2 ?roj. Vh®®Ph®* ifi ba8

Äubfer tnel ju toeicb, um e8 jur Verfertigung oon ©efchüljrShren

brauchen ju fbnnen.

4. $ie, in geige ber glüchtigJcit be« Vh^bhot® in ben Phosphor»

reichen Verbinbungen, erhaltene Unbefiänbigteit ber Siefultate würbe in

allen gäUen ein JpinberniS für bie Vermenbyng biefer Verbinbung fein.

Serfudie mit pftoöp&orltaltifltr ®ronje.

Verbinbung »on Rupfer, 3inn unb ^boSbb» 1 -

®a« bureb ben 3u fa Ö »on Vh® 8Phor }um Rupfer erhaltene bemer«

fenSroerthe Siefultat, ein 3»f a b. ber bie elafHftbe 2Biberflanb«fähigfeit

im Verhältnis »on 220 ju 100, unb bie abfolute 2Biberflanb«fähigfeit

im Verhältnis »on 575 ju 100 »ermebrt, führte un« baju, eine Sieihe

»on beflimmten Verfugen anjuftellen, um bie burch ben 3u[af} »on

Vho«phor Jur Vronje her»orgebrachte Söirtung fennen ju lernen.

Verfuche über bie ©Reibung.

1. Verfuth. 2Bir »ofljogen ben ©u& unb bae Crfalten »on 6 Rilo
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phoSpbotbaltiger ©ronje in ber in ber Sinleitung ju biefen 97otijen

befchriebenen Sltt unb erhielten folgenbe« ©efultat:

Sie »erwenbete ©ronje enthielt .... 9,925 3*nn

* im Siegel erflarrte ©ronje enthielt . . . 9,605 »

* nach bem ©urcbfloßen bet erjlarrten Ärufle au«*

gegoffenc ©tonje enthielt .... 10,320 »

* au« bet fefi geworbenen ©artie währenb be«

Srfalten« auSgegoffene ©ronje enthielt . . 11,260 *

2. ©etfuth mit 9,200 Äilo phoSphorhaltiger ©tonje ergab gol*

genbe«:

®ie »erwenbete ©ronje enthielt .... 9,97 3inn

» im Siegel erflartte ©tonje enthielt . . . 9,17 «

« nach bem ©urchflechen ber erflarrten Ärufle au«*

gegoffene ©tonje enthielt 10,38 •

» währenb be« Slbfiihlen« au« bet etjlatrten ©attie

au«gegoffene ©tonje enthielt .... 17,38 »

©iefe Ser[u<he jeigen, baß bet 3“f fl 6 »ott ©poSphor ohne Sitfung

auf bie ©Reibung ifl, unb baß bie Srennung bet Segituug bei ihrem

(Srtalten in üegirungen son »erfchiebenem ©ebalt fiep weber leister noch

weniger leicht, a(« bei ber gewöhnlichen ©ronje boüjieht.

©ußtemperatur bet j>h>oej)^or^attigen ©ronje.

SBit haben ben ©chmcljpnnlt ber »erfepiebenen pboSppotbaltigen

©tonjen auf bie oben befchtiebeue Tlrt beflimmt. ©ei einet 9,97 ©toj.

3inn enthaltenben ©tonje beflimmte fich biefelbe auf 1242° S.

Sin jweitet Serfuch mit ©tonje oon 10,15 ©roj. 3*1» jeigte ben

©chmeljpunlt bei 1233° <5.

©er ©chmeljbuntt bet gewöhnlichen ©tonje ifl auf 1248° <£. fefl*

geflellt, unb man fleht, baß ber ber ^oejo^or^altigen nur einen fehr

getingen Untetfchieb jeigt; wenigflen« bafj e« babei leine feht große

©ifferenj jwifchen bet fpejififchen Särme be« ©ho«phoi8 bei hob«

Semperatur unb ber, bie wir nach Dtegnault für eine Semperatut jwi«

fdjen 0 unb 100° angenommen hoben, ergiebt; felbfl in biefem galle

ifl e« nicht anjunehmen, baß biefe ©ifferenj einen irgenb wichtigen

ffiinfluß auf bie tennen gelernte Semperatur höbe, weil fehr wenig

©bo«pbor in ber Segitung enthalten iß. Sit hoben inbeffen beobachten
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müffen, baß eine praftiföe ©ewohnheit beim ©uß bet gewöhnlichen

©ronge ß<h übet bie SKaßen täufcht, tnie mir un« felbfl getäufcht hoben,

wenn man nämlich au« bem SÜnfehen be« ©abe« bie ®emf)eratur be«

SDJetatt« benrtbeifen reiß.

Oie gewöhnliche ©ronge, welche in SBirflichfeit Ojbbe in Cöfung

enthalt, nimmt unb behält etfi bei einet höhct al« 2000° E. liegenben

Jemberatur eine glängenbe Oberfläche an. ©ei biefer Oemfleratur iß

ba« ©ab außerorbentlich flüfflg, bie Oj?be trennen ftcb unb flhwimmen,

fleh an ben SRänbern »ereitiigenb, oben auf, währenb bei einet niebeten

fcemberatur, }. ©. bei ungefähr 18000 bo« 3inno?hbul fl<h itn

SJietaH auflöß unb bet Oberfläche ein glanglofe« 2lu«fehen giebt, ba«

um fo weniger glänjenb erfcheint, al« bie Oemberatur be« ©abe« nie*

briger iß.

Oie ©egenwart be« fßho^bhor« im ©abe, bie unmöglich jebe 8ö*

fang non Ojbb gurüdfühten unb allen ©auerßoff aufheben tann, e« fei

im 3uP«nbe »on ©boSbhorfäure ober »on bho«bhorfaurem Surfer, bilbet

eine überau« flüfftge ©chlade unb iß Urfache, baß ba« ©ab feine fbie»

gelnbe Oberfläche bi« gu bem Sfltoment behält, wo ba« ©tetaH gu et*

Porten beginnt.

©eränbetungen in ber 3«f « mmenf efcung butch Umguß.

S&enn man genügenb gertheilte bh<>8bhotholtige ©rongen unter

8u[tgutritt umfchmiljt, flnbet fleh ber ©bo«t>horgehalt im ©erhältnift oon

3 bi« 4 3ehntel auf« £unbert gurüdgeführt.

SBenn man bagegen biefe ©chmelgung unter einet Sohlenbebedung

boüjieht, beträgt biefe ©erringerung nur ein 3 e^nteI auf« $unbert.

©Sir hoben gefehen, baß bei bet gewöhnlichen ©roitje ber ©ehalt

an 3inn burch bie ©chmelgung fleh mit einet gewiffen ©chneüigfeit »er*

tingert; bei ber flbo8bhothaltigen ©ronge bagegen bleibt bet ©ehalt an

3'ttn fonßant, ober »ermeljrt fleh felbfl in geringem ©erljältniß, wie

bie untenßehenbe Tabelle geigt, unb ba« erflärt fleh ou« bet ©uBßoßung

be« ^b<> 8bhor8 int 3«ßanb be« flho8t>hotholtigen Suflfet«. golgenbe

Tabelle, bie au« einet ©ngabt ©nalijfeu gufammengeßeült iß, geigt unum»

ßüßlich ben gleichbleibenben ©ehalt an 3'nn.
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3ufammenfeßung

oor bem ®uß

3ufammenfeßung

nach bem ©uß

Unterf<bieb in ber

3ufammenfeßung
Bemerlungen.

3inn
^bo8»
pborB 8boe>

pbor 3inn
<pb<>8*

pbor

9,97 — 9,94 — - 0,03 — Unter Sohle

umgef<btnol}en

9,02 — 9,04 — + 0,02 — *

9,92 — 9,85 — — 0,07 — 0

8,58 — 8,60 — + 0,02 — 0

10,60 — 10,66 — + 0,06 0

10,32 — 10,41 — + 0,09 Hn ber £uft

umgefebmoljen

10,02 — 10,09 — + 0,07 — 0

9,97 — 9,84 — — 0,13 — 0

Stber biete bemerlenSwertbe SBeflanbigfeit muß ohne 3»eifel im

©anjen einer anberen Urfa<be jugefcbrieben »erben: namli<b bem Bor»

banbenfein einer Segirung, ober öielmebr einer glei<bbleibenben 8er»

binbung be« 3inn8 unb 8bo«bt?or8.

SBenn man bei einer wenig bo&en Temperatur bönne 3innblätttben

in ^boSpberbämpfen erbißt, formt fi<b baS 3

‘

11,1 ju einer jerteibli<bett

SDtaffe oon grauer garbe um, bie ungefähr 21 1
/* Ißroj. 8bo®Pbor ent»

hält, alfo ju ifJboSpboräinn ju jwei äequioalenten 3inn unb einem

Hequisalent BboSpbor.

Tiefe ^b°®Pboroerbinbung geigt ftcb noch leister, wenn man $bnS»

pbor unb 3inn in einer gefcßloffenen SRöbre erbißt.

SBenn man biefe« ober jebe» anbere pbo8pborrei<be 3inn nimmt,

unb e« an bet £uft erbißt ober an ber glamme einer ÄtfoboKampe

oerbrennt, wirb eine gewiffe SWenge 8bo8pb®e auSgeftoßen, unb e8

bleibt eine fonftante *ßbo®P&<n&etb*nl>un3r bie ein Slequioalent $b®*P&or

auf neun Äequiealente 3tnn enthält.
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2)aS tei#teße SWittel, c8 ju erhalten, fcefle^t barin, baß man auf

ben SJoben eine« Siegels Sb°®rt or legt unb barauf 3innf#wamm ßofjft,

ben man bur# 5Rieberf#taguug be« SbtorjinnS bur# 3'nl erbalten

bat; nenn man ein wenig mehr 3’uu, «iS für bie angegeigte Serbin*

bung notbwenbig ifl, nimmt, a(fo ungefähr 94 Sbeite 3inn auf 6 Sbeite

«ßboapbor unb es bei jiemti# nieberer Semßeratur bis jum 5tufb'iren

altes greiwerbenS bon SboSbbot erwärmt, fo oerWanbett ft# baS ganje

3JietaÜ in eine Sb‘>«bbot'’«t>inbung bon 9 Stequibcteuten 3'«« unb 1

Stequibalent Sbo®bbor.

SSenn biefe Oberation unter 3ufab einer berbättnißmäßig gräßeren

«Partie 3*nn’S gefc^tebt, bitbet ft# eine wirlli#e Segirung bon ber oben

erwähnten SPhoSbhoroerbinbung mit metat(if#em 3'nn !
wenn tnan ben

Sieget erlalten läßt, IrifiaDiflrt biefe tfegirung in SBirfli#!elt bur#

biefeS Srfalten, aber ba biefe Sbo#bb°röerbinbung weniger flüffig, atS

baS 3inn ifi (fie febmitgt bei ungefähr 400° S.) fo Irißattißrt fte juerß

in bem Sieget, unb wenn man im geeigneten Stugenbticf ben Sieget

ntnbrebt, ergießt ft# baS auStretenbe 3*nn tu meta£Iif#em 3nfianb,

unb oßer «Phosphor bleibt gebunben in bem Irißattifirten Sbeite jurüd.

Sine SReibe bon Stnalpfen ber, auf bie eine ober anbere hier eben

angegebene Srt erhaltenen, «PhoSphorberbinbungen jeigte einen tpboS*

pborgebatt bon 5,75 Stoa-, 5,53 Sroj., 5,61 Sro
i-, 5,49 «P™}. unb

5,51 Sroj., alfo als «Kittet biefer 5 Serfu#e 5,58 «Proj.; nun muß

aber na# ber SBere#tiung SboSpborjinn, ju 1 2lequibalent ippoSphor

auf 9 3*uu, 5,605 SroJ- SboSpbor enthalten; man fleht atfo, baß bie

SRefultate b&tlig übereinflimmen.

©g>egifif(^eS ©ewi#t ber pboSpborbattig en Sronje.

Sine fReibe bon Serfu#en, um baS fpeäiflf#e ©ewi#t ber pboS*

pborbattigen Sronje bon berf#iebenem ©ebalt feßjußetten
, bat bie

jiemti# bemerfenswertbe Seoba#tung ergeben, baß bei einem niebrigeit

SboShborgebalt unter 1 ißroj. bas bur# baS Sjperiment gewonnene

fpejifif#e @ewi#t hob« ifl, als baS bur# Die#nung feßgeßetlte, wäbtenb

bas ©egentbeit bei einem «ß^oS^j^orge^alt, ber 1 fßroj. iiberfleigt, ber

Satt iß.

giinfmtbbreifjisftet Oabtgang. SSanb Lxx. 10
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PhoSphorhaltige ©ronje bon ... Proj. Phosphor uub

10 Proj. 3inn.

9fr. 27. Sie 91nalpfe bei ©arte gab:

. .
. Phosphor

9,98 3ittn

90,02 Supfcr.

Die ©arte würbe bei 1514° 5. in faltet gorm gegoffen unb ent»

hielt 1,24 proj. Poren unb 98,76 proj. Metall ton 88,16 fpejififehem

©ewicht.

<31afUf$er Söiberflanb: 19300 Pfunb auf ben Cuabratjoll ober

1357 Silo auf ben 0uabrat»Eentimeter.

'ilbfoluter SBJibevftanb bei urfprflnglichtm '£>uv<pfcpnitt : 33916 Pfunb

ober 2384 Silo auf ben Ouabrat'Eentimeter.

3(b{oluter ffiiberftanb bei 3ni(tßung8bur$f$nitt: 36390 Pfunb

ober 2558 itilo auf ben Ouabrat«Sentimeter.

PhoSphorhaltige ©ronje ton ... Proj. Phosphor unb

10 Proj. 3i>,n -

9fr. 28. 2>ie flnalpfe ber ©arte gab:

... Phosphor

10,45 3'im

89,55 Äupfer.

3>ie ©arte würbe bei 1650® E. gegoffen unb enthielt 3,43 Proj.

Poren unb 96,57 proj. Metall ton 8,842 fpejififtheni ©ewicht.

Elaflifchet PJiberjtanb: 17600 Pfunb auf ben QuabratjoU ober

1237 Silo auf ben Ouabrat-Eentimeter.

flbfoluter SBiberflanb bei urfprttuglichem SDurchfchnitt: 26552 Pfunb

ober 1866 Silo auf ben £Uiabrat«Eentimeter.

Ibfolutcr Söiberflanb bei 3«te>6ung8burbhfchnitt: 27458 Pfunb

ober 1930 Silo auf ben Öuabrat-Eentimeter.

Phosphorhaltige ©ronje ton ... Proj. Phosphor unb

10 Proj. 3inn-

9fr. 29. 3)ie SJnalpfe ber ©arte gab:
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... ^t?o9}>Ijor

10,18 3inn

89,82 Rupfer.

®ie ©ujjtemperatur betrug 1613° © unb bie ©arre jeigte 5,50

fßroj. ißoren unb 94,50 ißroj. 9Jletafl bon 8,626 fpejiftfcbem ©ewicbt.

©fafHfc^er SQSiberflanb: 22700 fßfunb auf ben Ouabratjott ober

1596 Rifo auf ben £tnabrat«$entimeter.

äbfotnter SBiberfianb bei urfpifingticbem ©urcbmeffer: 36244 ißfunb

ober 2567 Ri(o auf ben £tuabrat.$entimeter.

Sbfoluter SBiberfianb bei 3erre>6un88bnr^i^it i lt: 87289 ißfunb

ober 2622 Rüo auf ben Ouabrat*(Eentimeter.

ißpo8p$orpaItige ©ronje bon ... ©roj. iß^o«pl)or unb

10 ©roj. 3tn«-

97r. 30. ®ie SInatyfe ber ©arre gab:

... ißboSpbor

10 3inn

90 Rupf«..

®ie ©ußtemperatur war 1435 0
ffi. Tie ©arre enthielt 1,80 tßroj.

Sporen unb 98,20 ©roj. äRetall bon 8,832 fpejififebetn ©ewicbt.

©aflifcber SBiberfianb: 24700 fPfunb anf ben Ouabratjofl ober

1736 Rito auf ben Ouabrat.tSentimeter.

abfofuter SBiberfianb bei urfprünglicbem Turcbfcbnitt: 40312 $fnnb

ober 2834 Rito auf ben Ctuabrat-Sentimeter.

Hbfoluter SBiberfianb mit 3ttrtt6lina0bnv(bf(bititt: 40926 $funb

ober 2879 Rito auf ben £Uiabrat*<£entimetet.

'Pb^bhorbaltige ©ronje bon ... Sßroj. ißboSpbor unb 10

©roj. Sinn langfamen ©falten.

9fr. 81. @8 würben bei betriebenen Temperaturen 3 ©arten

gegoffen:

1. Sine ©arre bei 1549 o bie 6,75 ©roj. ©oren unb 93,25 ^3ro}.

SDietatt bon 8,709 fpeäifijcbera ©ewicbt enthielt.

2. ©ne ©arre bei 1430° <£. ©ie enthielt 4,67 ©roj. Sporen unb

95,53 ©003. SWetatl bon 8,709 fpejififchem ©ewitht-

3. (Sine ©arre bei 1397 0
<£., bie 4,50 ©roj. ©oren unb 95,50

^Jroj. fDfetatt bon 8,709 fpejififchem ©ewicbt enthielt.

10 *
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2(u8 biefen ©erfinden gebt ^cröor, ba§ bie longfam in ben gor*

men erfalteten ©tflde um fo weniger fomfjalt werben, at8 bie ©ug*

temberatur eine h’öh«* ift.

©ir hoben nur bie bvitte ©arre einem ©iberflanbefahigleitS-Ser*

fu^e unterworfen, bie bei 1397° ff. gegoffen bie wenigfleti ©oren hotte

unb beswegen ba8 günjligfte tRefuttat geben mugte.

ffilaflifeber ©ibeiftanb: 20100 ©funb auf ben Ouabratjoll ober

1413 Rilo auf ben Ouabrat*Sentimeter.

Sbfoluter ©iberflanb bei urfbrüngli^em Sunhmeffer: 28130 ©funb

ober 1977 Rilo auf ben Ouabrat-fientimeter.

Tlfcfoluter ©iberflanb bei 3tmlßun8®fcur<hf<hnitt: 28533 ©funb

ober 2007 Rilo auf ben Ouabrat»ffentimeter.

©hoSbhorhaltige ©ronje bon ... ©bo®bb°* unb 9 ©roj.

3inn.

9it. 32. Sie Snaf^fe ber ©arte gab:

. ... ©ho®bhot

9,22 3inn

90,78 Rupfer.

Sie ©ußtemperatur betrug 1457° ff. Sie ©arre enthielt 1,81

©roj. ©oren unb 98,19 ©roj. SKetaH bon 8,716 fpejififebem ©ewicht.

fflaflifther ©iberflanb: 19800 ©funb auf ben Quabratjoß ober

1392 Rilo auf ben Ouabrat*ffentimeter.

2l6foluter ©iberflanb bei urfprünglifhem Sur<hf<hnitt: 3195G ©funb

ober 2246 Rilo auf ben Ouabrat*ffentimeter.

Slbfoluter ©iberflanb bei 3errtiÜung8bur<hf(hnitt: 33045 ©funb

ober 2323 Rito auf ben Ctuabrat*ffentimeter.

©ho8hbo?hattige ©ronje bon ... ©roj. ©b°®bhor unb

5 ©roj. 3*un.

9ir. 33. Sie 21nalbfe ber ©arre gab:

. .
. $ho8bh<H

5,20 3«nn

94,80 Rupfer.

©eredmefe ©ugtemperatur 1472° ff. Sie ©arre enthielt 1,74 ©ro3 .

©orett unb 98,26 ©roj. ©etaß bon 8,675 fpejififchem ©ewiept.
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<gfaflift$er SBiberflanb: 20800 $funb auf ben Guabratjotl ob«

1462 Silo auf ben Ouabrat»£entimeter.

abfoluter SBiberflanb bei urfbrüngli<$em ®uu$f$nitt: 37504 ©funb

ober 2636 Silo auf ben Onabrat-Sentimeter.

abfoluter SBiberflanb bei 3erreifjung«bur<$fcf)nitt : 40197 fßfunb

ober 2826 Silo auf ben Öuabrat-Sentimeter.

©tonje »on ... ©roj. lß^o«b§or unb

8V2 $*oä- Bi" n -

9ir. 34. ®ie Stnal^fe ber Sarre gab:

... fftyo«bl)or

8,77 3inn

91,23 Supfer.

©«ebnete ©ufjtemberatur 1481 0 <£. ®ie ®arre enthielt 1,25 fproj.

©oren unb 98,75 ©roj. 2HetaU bon 8,583 fbejiflföettt ©etoid&t.

@laflif$er SOBiberflanb: 24300 ©funb auf beit BuabratjoU ober

1708 Silo auf ben Cuabrat-Sentimeter.

abfoluter SSiberfianb bei urfbrüngli$em $ur<$f($nitt: 41228 ©funb

ober 2900 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

abfoluter SSiberfianb bei 3errei&ung«bur$?($nitt: 41950 ©funb

ober 2943 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

©$oflbl>orl)altige ©ronje bon ... ©roj. <P^o«f>^or unb

8V2 ©roj. 3tnn -

9Jr. 35. $ie anatyfe ber ©arte gab:

. . .
©IjoSbljor

8,70 3inn

91,30 Subfer.

®ufjtemberatur 1398° <S. ®ie Sarre enthielt 1,20 ©roj. ©oren

unb 98,80 ©roj. SDlelatt oon 8,590 fbejifif^em ®ettid)t.

(Slaflif^er SSiberfianb: 24700 ©funb auf ben Ouabratjoü ober

1736 Silo auf ben Ouabrat*$entimeter.

abfoluter Biberflanb bei utfpriinglit^em ®ur$f$nttt: 46108 ©funb

ober 3241 Silo auf ben Ouabrat*CEentimeter.

abfoluter SEBiberflanb bei 3«“i&ung«bur$f($nitt: 46810 ©funb

ober 3290 Silo auf ben Guabrat*<Sentimeter.
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©$o«bborbaltige ©ronje bon ... ißroj. ©boebbor unb 81/* tßroj.

3inn bei tangfamen (Srfalten.

Kr. 36. $iefelb« ©ronje bie in ben beiben oorbergcbenben ©er»

füllen angetuenbct toutbe, tourbe bei nieberer £emberatur unb lang» -•

famen (Srfalten gegoffen, um biefeu ©inßujj fennen ju lernen.

68 »urbeu gegoffen:

1. Sine ©arte bei 1587 o ftc geigte 10,76 ©roj. ißorcn unb

89,24 ©roj. OTetall bon 8,605 fpeglfift^em ©etricbt.

2. eine ©arre bei 1484° S., bie 7,27 ©roj. ißoren unb 92,73

Ißroj. SKetaU bon 8,605 fpejifif^em ©ercicbt enthielt.

3. eine ©arre bei 1451° ®., bie 6,38 ©roj. ißoren unb 93,62

$roj. SDtetaH bon 8,605 fpejiftfcbem ©ewit&t geigte.

4. ©ine ©arre bei 1380® 6. mit 3,36 Ißroj. ißoren unb 96,64

Ißroj. Kietafl bon 8,605 fbejtfif^em @etoi<$t.

®fl bie bei b®§« Semberatur unb langfamen erfalten gegoffencn

©arren ju biel ißoren geigten, rourbe nur bie 4. ©arre unter[u<$t unb

jeigte bei ber Stnaltjfe

... ißboapbor

8,638 3>«n

91,362 Subfer.

©laflif^er SBiberflanb: 20600 ©funb auf ben OuabratjoH ober

1448 Äilo auf ben iQuabrat'Sentiraeter.

abfoluter SBiberflanb bei urfbrünglkbem ®ur($fc&nitt: 28858 ©funb

ober 2028 Silo auf ben Ouabrat*eentimeter.

Ibfoluter SBiberflanb bei 3ertttfiung8burcbfc&nitt : 29297 $funb

ober 2059 ftifo auf ben Ouabrat«®entimeter.

©b°®bb®rbaltige ©ronje bon ... ©roj. ©IjoSbbor unb

6 ?T°ä- 3 inn -

Kr. 37. ®ie analijfe ber ©arte gab:

. .
. ©fyoSbbor

6,218 3inn

93,782 Äubftr.

©ereignete ©ufjtemberatur 1400® S. 5Die ©arre jeigte 1,11 ©roj.

©oren unb 98,89 ©roj. SKetaü bon 8,612 fbejififtbem ©ereilt.

X Digitized by Google



149

6lafhf<$er ffiiberfianb: 21600 ©funb auf ben OuabratjoU ob»

1518 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

Hbfoluter Siberflanb 6ei urfprünglid&em 25un$f$nitt: 51644 ©funb

ober 3630 Silo auf ben £mabrat*G>entimeter.

Slbfolutcr SEßiberflanb bei 3erreifiung«bur(bf<bnttt: 57457 ©funb

ober 4039 Silo auf beu Ouabrat-Gentimeter.

^^oSp^or^altige ©ronje bon ... ©rog. © boBpljor unb

10,6 ©rog. 3inn.

91t. 38. ®ie Snatpfe ber ©arre gab:

...

11.00 3inn

89.00 Rupfer.

©ußtemperatur 1511° £. $ie ©arre jeigte 8 ©rog. ©oten unb

92 ©rog. äJtetaH bon 8,469 fpejifif^em ©etoicpt.

©lafiij^er SBiberßanb: 21900 ©funb auf ben Guabrotgofl ober

1539 Silo auf ben Ouabrat»®entimeter.

Äbfoluter SBiberflanb bei urfprttngli<bem ©unbfi&nitt: 25436 ©funb

ober 1788 Silo auf ben Cuabrat-Sentimeter.

Sbfoluter SBiberjlanb bei 3tire*6un88^ut^t^njW : 25487 ©funb

ober 1791 Silo auf ben OuabraMSentimeter.

©boäpborpaltige ©ronge bon ... ©f>o8pbor unb 5 ©rog.

3inn.

91r. 39. 2>ie Slnalpfe ber ©arte gab:

... ©poSpbor

5,206 3*nn

94,794 Supfer.

©ereignete ©ußtemperatur 1451° 5. Die ©atre b®Ot 1.77 ©rog.

©oren unb 98,23 ©rog. SDletatl bon 8,546 fpegiftföem ©etbi$t.

©lafiif(ber SBiberfianb: 23800 ©funb auf ben OuabratgoU ober

1673 Silo auf ben Ouabrat*<£entimeter.

Slbfoluter SBiberfianb bei urjprilngliebem $urdbmeffer: 52528 ©funb

ober 3699 Silo auf ben £luabrat«Centimeter.

Ibfoluter SBiberfianb bei 3^«6u«9Sbut(bmeffer : 57454 ©funb

ober 4039 Silo auf ben Guabrat-Sentimeter.
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'ßfyogpljot^altige Sßronge Bon ... Sßrog. SPbo8f>bo* unb

5 Sßrog. 3inn 6e» langfamen Srlalten.

9?r. 40. ©iefelbe Sronäe, bie gu bcn Borbergebenben Serfudbett

gebient batte, würbe mit oerfdbiebenen £emf>eraturen unb bei lang*

{amen Srlalten gegoffen, um bie Sinwirlung tiefer Umjlanbe auf ba«

Metall leimen gu lernen.

Man gofj 3 Sarren.

1. Sine Sarre bei 1472° (£., bie 8,28 Sßrog. $oren unb 91,72

Sßrog. Metall Bon 8,507 fpegififcbem ®ewi^t geigte.

2. Sine Sßarre bei 1400° S., bie 5,30 Sßrog. $orcn unb 94,70

Sßrog. Metall Bon 8,507 ffjegififdbem ©ewidbt enthielt.

3. Sine Sßarre bei 1373° S., bie 5,13 Sßoren unb 94,87 ^Jrog.

Metall Bon 8,507 fpegififdbem ®ewi^t geigte.

Sßeil bie anberen Sorten gu Biel ^ßoren enthielten, würbe nur bie

britte unterfudbt unb geigte bei ber 2lnalBfe:

. . . SßhoSbfar

5,129 Bi”«

94,871 Subfer.

Slaflifcber SBiberjlanb: 20700 ißfunb auf ben Ctuabrotgoll ober

1455 Silo auf ben &uabrat>Sentimeter.

abfoluter SBiberjlanb _bei urff>rfinglicbem $ur<bmeffer: 31948 ipfunb

ober 2246 Silo auf ben Ouabrat*Sentimeter.

abfolutet Siberflanb bei Brtrei&ungSburdbmefjer : 32660 Sfnnb

ober 2296 Silo auf ben Ouabrat-Sentimeter.

©dblüffe auf bie Serfudbe mit b^o«b^orj^«ttiger Sronge.

2lu8 ber ®efammtbeit ber Serfudbe gebt beroor:

1. Sie §8rte biefer Sßronge ifl ber ber gew'öbnlidben Sanonen*

Sronge febr überlegen; bei ber SBergleidbung ber Sßerringerung be8

SurcbfdbnitteS ber Sarren, bie ber 3«reißung bnrcb BB9 unterworfen

würben, finben wir al8 Mittel aus neun SBerfudben mit gew&bnlidber

Sronge eine SurdbfcbnittSBerminberung Bon 4,70 ^Jrog-, bei einer Sraft

Bon 23156 Sßfmtb auf ben OuabratgoU, mäbrenb bei 14 SBerfudben mit

bboSjpboibalHg« SSronge ber Surdbfdbnitt bei änmenbnng Bon 36047 Sfb.

nur um 3,65 Sßrog. Berminbert ifl; mehr fogar, e8 ifl mit bbo8pb°»

'S Digilized by Google



151

haltiger ©ronje leicht, bcn gcwflnfchtat geßigfeit«gehalt ju erhalten,

unb man ßeht au« ben angeführten ©erfuhrt, baß groben bon 10

nnb 8 1
/« ©roj. 3'“« eine fünffach beträe^tlie^ere $ärte jeigen, al« bie

oon gewöhnlicher ©ronje. Sine unfern ©erfueh«'©arren bon 10,6 ©roj.

3inn jeigte einen elaßifchen Söiberflanb bon 1540 Silo auf ben Ctita*

brat«Sentimeter unb einen abfoluten bon 1790 Silo, unb war fo hart,

bo§ SBerfjeuge botn beften Stahl nötljig waren um fie ju rißen, unb

ber gewöhnliche Stahl an ihr fuh abf>lattete.

Um biefe ©arre um 12 ©?m. Xiefe auf eine Sänge bon 25 Sm.

abjubrehen, brauste ein Arbeiter 20 Stunben Arbeit; für ba« 2tb*

brehen aller ©arren au« ^^oSfb^or^altiger ©ronje war überhäufst im

SKittel breimal mehr 3*it erforbetlich, al« für ba« ©bbreljen gewöhn*

lieber ©ronje.

2. ©om <3efi(ht«tmnfte ber Scheibung au« iß ber 3u f“fe bon

$h°«hbor ohne irgenb welche birefte SEBirlung; aber man gelangt burch

ben ©rojeß be« fehnellen Srlalten« bur<h ®uß in gormtn baju, biefe

©Reibung boUßSnbig ju bermeiben; biefet ©rojeß giebt jugleich ein

SKapmum an ffiiberßanb.

3. SBenn wir nur bie ©erfuche mit fdhneüem Srlalten für bie

gewöhnliche ©ronje, unb bie ©erfuche mit gleichem Srfatten unb einem

inneren 3inngehalt non 10 ©roj. für bie f)ho8f>horhaltige ©ronje in

Betracht jiehen, ßnben mir al« Mittel ber ©erfuche, 5 für gewöhnliche

©ronje unb 6 für f>ho«fsh®th«ltige jeben Metall«, ba« ßch unter biefen

Bebingungen befanb, ein ©erhältniß bon 2,50 ©roj. ©oren bei gewöhn*

liehet ©ronje unb 1,48 ©roj. ©oren bei fshoSfshorhaltiger ©ronje. Such

noch #on biefem ®eficht«f>unlt au« h“t lefjtere« Metall ben ©orjug.

4. 3n golge be« weniger hohen 3inngebalt« unb ber ooüßänbigen

Btrßrenung ber Djbbe in ihr, jeigt bie f>ho«fshorhaltige ©ronje eine

»iel gleichartigere 3ufatnmenfet}ung unb gleichartigeren ©ruch, al« bie

gewöhnliche ©ronje; hieran« muß ein größerer SSiberßanb gegen ba«

angegriffenwerben in ber Seele be« ©efchüöe« hetoorgehen, ©Jäljrenb

ebenfo bie gewöhnliche ©ronje beinahe immer auf bem ©ruch eine

wenig innige Mifcßung jeigt, nimmt bie Jsh®*f>hoohaltige ©ronje eine

billig gleichartige Strultur an, ähnlich wie feinförniger Stahl*).

*) lum. 2lu8benSigenfehaftenberimSleinengegoffenen©ronje*©ro»
ben auf bie Sigenjöhaften ber in großen Maffen gegoffeuen ©ronje

*
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•ftanptinftalt unb aügemeftte 0d}läjft-

©in ©ef<hü|jmetatl, mas allen Sebingungen, bie man berlangen

!aun, genügen foU, muß ni<ht allein eine große abfolute ffiiberßanbs«

fäbigfeit beß|}en, fonbern auch noch einen hohen elaßifchen ffiiberßanb,

eine bur$au8 gleichartige 3“fa>nmenfeUung, b* e
fl
r®6te 2üiberßanb 8 »

fähigfeit gegen bie burch bie SSerbrennung beS ißuloetS geäußerte SOßir«

Jung, eine eoUtommene ©leichartigfeit ber ©rgebniffe nnb eine große

$ärte!; überbie« muß e« ba« Umgießen bon außer $ienß gefegten ©tficfen

in neue erlauben nnb, fomeit es mBglich, einen fcejie^ungaweife nichtigen

Saufprei8 fyaben.

SBenn e8 roahr iß, baß ber ©tahl in hohem ©rabe biele ber auf«

gejaulten ©igcnfchaften bepftt, fo befltjt er fte hoch nicht alle; aber fein grBßter

ßladhtljeil liegt in bem außerorbentliJh ^c^eit greife, ©o miegt ein

©tahM-'ßfbr. ffiahrenborffchen ©hßemS 272 Silo unb fofiet ungefähr

2100 frc-, alfo 7,70 frc. f>ro Silo, unb biefer ^Jrei« mSchß entfprechenb

bem ©emicht berartig, baß er für fehr große Saliber faum bejaljlbar iß.

Obenbrein berliert folcheS ©efdf>fl(ä, trenn e8 außer 2>ienß gefcfct

iß, jeben ffierth unb laßt ftch noch nicht einmal als altes ©ifen ber«

laufen.

2>ie SJerfuchS-Sßeihen, beren SRefultatc toir feßgeßellt haben, jeigen,

baß bie Serwenbung bon 2Uangan, Piicfel unb ©ifen bei ®efchil(}le«

girungett ju oermciben ifl; baß baS IßhoSbborfubfer nicht mehr ber«

toenbet tnerben fann, unb baß ber 3uf«l5 bon 3*nf 3»ar im ©anjen

bie ffiiberßanbsfähigfeit bermeßrt, aber unter anberen ©eßchtspunften

feine genilgenben SRefultate giebt. ©8 bleibt baher nur bie gewBfinli^e

33ronje nnb bie bho8bh®rh®Wfle übrig; obenbrein haben mir in unferen

S3erfutb8 «golgerungen nachgemiefeit, baß biefe in allen fünften in

hohem ©rabe ber gemBIjnlitben SBronje überlegen iß.

ju fthließeit iß fchon be8halb fehr bebenflich: meil e8 unmBglith

iß, bie großen Sülaflen eben fo rafcb abjutübien ober jum ©r«
ßarren ju bringen, als bie Keinen. ®ie (Erfahrung lehrt, baß es

bei feinem 'äbfflhlungSoerfahren mBglich iß, große SBronjemaffen

oon homogener SBefchaffenbeit ju erhalten, ©ie enthalten fiets

öerfchiebene Segirungen unb barauS gebiloete ßießer in grBßerem
SDlaßßabe.

©. 9i.
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SBa8 bie SffiiberflanbSfä^tgfeit anbetrißt, fo ßebt man aus ben Sei«

fuc&en, um wie biel bie pb®®bb®*baltige Sronje bet gettBbniirt&en über*

legen i(J. aber wenn toir für bie Sergleidbung bie 5 Serfucbe mit

gewöhnlicher Sronje bei fcbnellem (grlalten nehmen unb bie 6 Setfudje

mit ebenfo ertalteter pb®8bborbaltiger Sronje bon weniger al« 10 Sr®3-

3«nn, fo ßnben mir, baß ba8 SWittel be8 elaßifeben SBiberßanbeS biefer

6 lefeten Serfucbe jum SKittel ber 5 erßen fit^ wie 135 ju 100 berbält,

unb ba8 SKittel be8 abfoluten SS3iberßanbe8 mit urfprünglicbem 2>unb«

febnitt «nie 180 ju 100.

Kenn toir ba8 mit gewöhnlicher Sronje, bie unter ben geroB&ti*

lieben Sebingungen, alfo mit langfameu (Srlalten gegoffen iß, erhaltene

beße SRefultat mit bem beßen, ba8 bie hb®«bborbaItige Sronje gegeben

bat, (9ir. 39 ju 5 ißroj. 3*nn) begleichen, fo ßnben toir für ba8 erßere

einen elaßifeben ©iberßanb bon 907 Silo unb einen abfoluten bon

1352 Silo unb für ba8 jmeite einen elaßifeben SMberßanb bon 1673 Silo

uub einen abfoluten bon 3699 Silo; bie elaßifeben ÜBiberßänbe ßebett

alfo im Serbältniß bon 100 }u 184 unb bie abfoluten bon 100 ju

274. 3m allgemeinen erbalten toir alfo bureb 3“fügung bon Sb® 8bh®®

jur gewöhnlichen Sronje, oerbunben mit bem ®uß in {alter gorm, ein

SUJetaH bas an $ärte bem ©tabl ßeb nähert, ®on einem elaßifeben unb

abfoluten SBiberßanbe, ber groife^en 60 uub 174 Sr®i- über bem ber

getnübnli$en Sronje weebfelt unb bon einer biel gleichartigeren SUiaffe,

fo baß biefe Sronje in gotge beßen biel ibeffer ben SSßirtungen ber

Su(berber6rennung wiberßebt; enblicb foflet e8 nur eine Sleinigleit

mehr, a!8 gewöbnliebe Sronje, obenbrein behält bie8 SDletaü, tnenn bie

©tücfe außer ©ienß gefefct finb, feinen ganjen urfprünglieben ffiertb

uub toßet nur ungefähr bie £>älfte bon bem, ma8 ©tabl foflet*).

9totig übet »ergleicümtbe Sdjießüerfucbe mit @efcf)ftfecn auö

pljpöpborFialtiger Stenge (9Äontefiore=Stfingel) unb au« oor*

febriftömäßiger Srouje.

3uni*3uli 1870 unb SDIärj 1871.

UrfprungberSerfuebe. 3n golge ber oben angeführten Ser»

fuebe über bie ?egirungen ber Sronje, befebloßen bie Srßnber, ©ebieß«

*) SDiefe golgerungen au8 nur ftbr wenigen, obenein nid^t bott«

ßänbig angeführten Serfueben, mit nur wenigen jÄBbren {leinen
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tocrfud^c auSjufühten, um btt bet bet ©efchflpfabrifation am bePen an»

juttenbenbe 3ufammen|et}ung fenneit ju lernen.

(Programm ber ©erfudje bon 1870.

(Rath bem tont ©ireltor ber ©efdhüpgieperei aufgefleCCten ©etfuchs*

Programm, baS bom SWiniper genehmigt tnar, mupte man ein ®ef<hü|}

au8 gett3bn!i$er ©ronje ttnb jwei aus p»^oSp>^or^altiger, nach bem ge*

nauen SDlobeü beS 6pfflnbigen ©tahlfanonS mit SBahrenborf’fchem ©er*

fchlup giepen.

2>aS Äanon att8 borfchtiftSmSpiger ©ronje unb eines ber aus

pboSpborbaltiger ©ronje foHten auf 4pfünbige8 Äaliber mit Sorbet*

labung gebohrt rcerben, nnb man füllte au8 jebem ©tüd 4 ©etien ju

25 @chup mit 1 Äilo ©uloer unb 1, nicht auf bem ©piegel befepigten,

©ottfugel unb ©orfchlag (fiepen; nach je 25 ©<bup füllten bie SRBhre

unterfucht »erben, um bie retatibe $ärje ber Segirungen ju bePimmen.

®ie beiben ©efchttpe füllten barauf auf 6pf ünbigeS Äaliber nach*

gebohrt werben, unb matt füllte 25 ©<pup barauS thun, inbem man

mit 5 ©epup ju 1 Äilo ©ulber, 1 Sorfcblag, 2 ©oflfugeln unb 1 ©or»

fchfag anPng; nach jeber ©erie bon 5 ©cpup füllte bie (putberlabung

um Ve Äilo »ermehrt »erben, unb bie 3®ht ber Äugeln um eine, in

ber 2trt, bap bie lepten 5 ©(hup mit 3 Äilo ©ufber unb 6 SoHfugeln

ju thun waren. — 2>iefe lepte ©djupferie füllte mit ben, aufeinanber»

folgenb auf 8* uttb 12pfönbige8 Äaliber nachgebohrten ©efcpüfjen wie*

berholt werben unb bie lepte Sabttng bis jum 3«fpnngen eines ber

©efchüpe gePeigert werben.

SöaS bas jweite SHopr aus phosphorhaltiger ©ronje betrifft, fo war

es mit $interlabung auf 6pffinbigeS Äaliber gebohrt ju »erben be*

pimmt. — SKan füllte barauS baS ©chiepen mit Wacpfeiiber ©uleer»

labung unb einem mit ©lei auSgegofjenen ©efepop bis ju einer Sföayi»

mallabung bon 1

V

2 ©futtb ©ulber atiSfübren.

ÄaliberS unterliegen jebenfalls fehv erttPen ©ebenten, unb Jönnen
namentlich noch nicht als allgemein gültig, insbefonbere für bie

gropen Äaliber, angefehen werben.

2>. SR.
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Ausführung be« Programm«.

2>ie fR&bre waren auf bie im Programm angegebene Art gegoffen

nnb jugeri$tet worben; bie borfc^rtftSmägige Sßronje war in ber @e*

ftbttfcgießerei in üflttidj auf gewöbntitbe SBeife gegoffen worben, unb

bie bbo*b&°l& a,tt3e Vronje in ©ußformett in ber SBerfßatt Bon Val

©enoit.

2>a« ©gießen gefdbab in ©egenwart einer größeren Anjatyt frembet

Offijiere. @8 waren anwefenb:

Starty, ®af)itaine>£ommanbant granfreicb-

SEQeoer, Jßtaubtmann unb ©ireftor bet ®ef<bü|}gießerei

ju ©banbau Preußen.

©erbarbs, §anbtmanu, atta^irt bcm 9rieg«minif)erium Preußen.

SKayweU, Dberjl, ©ireftor ber ©eftbüßgießerei ju

©ofßbore ©ngtanb.

SDZajerbi, ^aubtmann au8 SBootwicb ©ngtanb.

$eibenrei(b, 2Raj;or, ©bef be« Arti£Ierie*®ebartement8 ©adbfen. "

©beengter, ©berftlieutenant, ©ireftor ber ©efcbüfc«

gießcrei ju Augsburg Vaieru.

©tuiter, §aubtmann, ©ireftor ber ©efdjüfcgießerei im

@aag ' $ottanb.

©treit, $>aubtmann ©efterrei<b.

©lorja, ©enerat, ^räfibent be« ArtiHerie*8omitee« . ©banien.

©rbattene SRefuttate.

©a« fummarif^e SRefuttat be« Verfug« war wie folgt: beim 49.

©cbuß be« erftcn ©dbießen« mit 1 Sito !ßutt)er unb 1 Votlfugel erlitt

ba« fRobr au« Borfcbrift«maßiger Vronje berartige Vejdbäbigungen, baß

e« uuter Anbetern einen 9iiß Bon 11 3Rm. ©iefe jeigte, ber bicfe«

tRobr ooüftanbig bienftunfäbig ma<bte unb in gotge beffen ba« Ver»

gleich «fließen aufb'ören mußte. 3n biefet fetben SBevfuc^Spcriobc jeigte

ba« ©ejcbüb au« bb»«bb»':b®ttiger Vronje feine merfbaren Vertiefungen

unb batte atfo feine §5rte at« bebeutenb überlegen über bie gewöbntidb«

Vronje bewiefeu. 2Ran fc^ritt jutn jmeiten 3;^eit ber Verfuge mit
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bem 9lo$r au« f#o«f#orl)aftiger SBronje allein weiter; man beljrte atfo

ba« SRotyr auf öfjfünbige« Raliber na# unb #at 5 @#uß mit 1 Rito

tpuluer unb 2 Voltfugeln
; beim 2. ©#uß mit IV2 Rito tßulner unb

3 Vottfugetu fßrang ba« 5Rot>r in mehrere ©tflcfe.

©emerfuugen über ben er fl e n Verfu#.

@8 ijl ju bemerfen, baß bie fform be« SRofyr« einem Sauerberfu#

feljr ungünftig mar. 3)ie 5Bänbe waren ju bünn, ber ©oben ber ©eett

würbe bur# eine Ebene mit leichter flttrbe, onftalt einer $alb!ngel, ge*

bitbet unb ber ©toßboben beftanb au« einer betra#tti#en SDJetaümaffe,

bie bie Vibrationen aufffalten unb bie 3erre if*un3 Ijerbeift#ren mußte.

®a« ganje ©ewi#t be« SRo^r« betrug ungefaßt 530 Rito, ba« ©e*

wi#t be« ©obenflücf« 165 Rito unb ba« Jpintergemi#t 118 Rito, wäty*

renb bie« £intergemi#t beim 6f>fiinbigen ©tafyttanon mit Verf#tu§ nur

44 Rito beträgt.

58a« weiter bie bireften Urfa#en be« 3cr ff
5l'iu

fl
eu® anbetrifft, fo

fagt ber Oberfl SDJaywett in feinem ©eri#t an bie engtif#e Regierung

@. 12 n. 13: ,,©eim Stnfaß be« ©d^ilbjabfen befanben ftc^ im 3nneren

ber ©eele jwei tiefe Sföarfen, bie ben ©tauben in mir entfielen ließen,

baß bie erfte Rüget jertyrang unb bie jweite berartig auf iljre Ürümmer

aufgefeilt würbe, baß fie ba« 3«ft>ringen be« Stiofyr« berurfa#te." ©r

fagt weiter ©. 11, baß ba« ©gießen mit fctjr brifantcm Untrer au«*

geführt würbe*).

5(u« ber ©efammtljeit biefer Verfuge fielet man, baß wotjt ba«

@ei#ü(} au« f>^o«fj^or^attiger ©ronje einem öiet tangeren unb energi*

feeren ©gießen, als ba« Stofir au« borf#rift«mäßiger ©ronje wiber*

flanben ^atte, baß man aber bem 2JtetaH eine ju große $arte gegeben

fjatte, bie eine gewiffe ©brbbigfeit mit ft# führte. 3n ©egenwart biefe«

Srgebnijfe« fcat man bie britte ©etie be« Verfu#e« aufgegeben unb

ba« §interlabuug»fanon würbe umgegoffcn. 3>ct fo begonnene Verfu#

fonnte fein 3ntereffe weiter bieten, unb mau entf#toß ft#, benfetben

) 5tu# in ©nglanb wirb bem Rrubbf#en ©ußfial)! gegenüber eine

große Vorliebe für ©rotue entfaltet.

2). 9i.
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oon «Heuern ju mieberbolen, babei bic 3ufammenfefcung bet pbo«phet ‘

haltigen ©ronje, bet erhaltenen ©rfahrung gemäß, ju änbern nnb auch

bera entfprechenb ba« Programm.

SBicberholung bet ©erfuche.

Diefe ©erfuche foHten ©nbe be« «DJonat 3uli »ieber borgenommen

werben, würben aber burit ben Rrieg unterbreiten unb erft am 30. 9to«

bember beffelben 3afire« würben wir burch ben Rrieg«minifler benact*

richtigt, baß er ©efet/1 gegeben habe, bieje ©erfnche in bet ©efdjüh«

gießerei ju 8fltti<t fovtjufehen. Diefe ©erfuche fmb wirtlich erft am

8. SWärj in ©egenwart bet Herren Dffijiere ber ©ießerei, be« $errn

©apitaine ©tert’8, Slbjutanten be« ©eneral ©hajol, nnb oon uu« felbft

wieber oorgenommen worben. Die beiben ju ben ©erfuihen bienenben

©efchühe waren:

1. ©in 8tobr au« borfihriftgmäßiger ©ronje, ba« in ber RBnig«

litten ®ef<tü!jgießerei ju fiüttiih in einer ©rbform gegeben worben war.

2. ©in SRobr au« pho®Phorbaltiger ©ronje, ba« öon un« in ber

SSerfßatt oon 8al«©enoit in gußeifernen ©ihalenformen (en coquille

en moule en fonte) gegoffen Würbe.

©eibe SRohre würben boD gegoffen; al« äfletatt berwenbete man

beim ®uß ber beiben ©efihtite alte ©efttüfcbronje, unter 3»fafc einer

angemeffenen ©ht>®Pt<>r*egirung für bie ph®®Phorbaltige ©ronje.

©eibe ©ef^üfte hatten biefetbe gorm, wie bie äuerfl gegoffenen,

waren auf 6pfünbige« Äaliber (0,095 2JI.) gebohrt unb mit einem 3ünb‘

lothßoflen bon rothem Rupfer berfchen.

«Programm ber ©erfuite bon 1871.

Da« «Programm war baffelbe, wellte« am 13. 3uli 1870 unter all*

gemeinem ©eifatl ber fremben Cfßjiere, bie ben erflen ©erfuiten bei«

wohnten, au«gearbeitet war. $ier folgt e«:

„©eibe SRBhte »erben auf 6pfünbige« Äaliber (0,0955 3Jt.) ge«

bohrt, unb ba« ©(hießen gedieht gleiihjeitig wahrenb ber ganjen

Dauer ber ©erfuite:

Digitized by Google



158

1. ei t b e « ißcrfudbs. $aS ©(hießen gefcbiebt mit 0,750 fttfo

$utöer, unb 1 ©oüfugel »du ungefähr 2,900 Silo (Streikt unb Sor*

fdbtag. SDie ©eßcbtigung gefcbiebt, wenn bie (ginbriicfe in bem einen

ber beiben ©elc^fltje ßcb geniigenb raarürt hoben unb ba8 ©(hießen

wirb 6i8 ju bem Slugenblid fortgefebt, bis bie ju »erglticbenbe §arte

beutticb feßgeßellt iß.

2. £b*Ü- ®auer»erfucb. ©aS ©ebießen wirb ohne ©eran«

berung bet Stob« fotgenbermaßen fortgefebt:

1) 5 ©cbuß mit einet üabung »cn 1 Si(o 'ßutöer, 1 ©orfcblag,

1 fiugel, 1 ©orfcblag,

2) 5 ©(büß mit einet üabung bon 1 Silo ©ul»er, 1 ©orfebtag,

2 Äugeln, 1 ©orfdblag,

3) 5 ©cßuß mit einer üabung »onJ,250 Silo ©ul»er, 1 ©orfcblag,

2 fiugeln, 1 ©orfcblag,

4) 5 ©tbitß mit einer Sabung »on 1,250 Silo ©ulöer, 1 ©orfcblag,

1 breitngelfdbwerer Sblinber, 1 ©orfdblag,

5) 5 ©cbuß mit einer Sabung »oti 1,500 Silo ißulber, 1 ©orfcblag,

1 breifugelfcbmcrer (Stprinber, 1 ©orfcblag,

6) 5 ©dbuß mit einer Sabuug »on 1,500 Silo ©ut»er, 1 SJorfcblag,

1 »ierfugelfcbwerer (S^linber, 1 Sorfcblag,

7) 5 ©cbuß mit einer Üabung »on 1,750 Silo ©ul»er, 1 SBorfcblag,

1 »ierfugelfcbwerer (Sblinber, 1 SBorfcblag.

©aS ©ebießen ber lebten ©erie »on 5 ©cbuß t»irb mit einet all*

maligen ©ermebrung ber ©utoerlabung um 8,125 Silo unb mit 1

linber »on einem gleidbbleibenben, »ierfugelfdbweren, ©ewidbt fortgefebt.

®ie QEijlinbet ßnb berart ju gießen, baß fte 0,001 SDt. ©bielraum

in ber ©eele haben. ,

©rbalteue SRefuItate.

üJfan folgte bem ©rogramm ©unft für ©unft. ©abei toaren nach

einem ©ebießen »on 100 ©cbuß aus jebem ©efebüb, mit ber für ben

erßen ©erfudbs*®beil »orgefebenen Sabung, bie ©efdbäbigungen in bem

Stobt aus bb°®bborbaltiger ©ronje bebeuteub geringer als in bem aus

»orf^riftSmäßiger ©ronje; aber fte würben in lebterem noch nicht für

genügenb betont gebalten, um ein burcbauS beweifenbeS triftiges 3te*

fultat }u geben. $trr Oberß ©aubreffe unterbreitet bem §errn SriegS*
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minißer ben SJovj^tag ber Srfinber: ba8 Programm umjuanbern unb

um ba8 SRefultat fundier unb weniger Joflfpiclig ju erhalten, für ben

SRefl be8 SJerfutbs eine Cabung bott 1 Silo Ißulber anjunelfnten. 2>iefe

Umänberung würbe angenommen unb bie ^Beilagen 1, 2 unb 4 gebeu

bas SRefultat ber S9eft$tigung bon beiben SRöfjren nach 50, 100, 125

unb 150 @<$ufj. $ic beiben erflen ^Beilagen finb bie Siebergabe ber

bon ben Herren Offneren ber ©iefjerei äufammeugefiellten £afeln, bie

britte bereinigt alle Säten unter ber gorm grabbifdjer Üiarjleüung.

SSertiefungen, bie burc& bas ©gießen in ber ©eele ^er»

borgebraibt würben:

3)e8 ©ef<$ü(}e8 au8 toorfd^riftSmägiger Sron 3 e. 100 ©$ujj

mit einer üabung bon 0,750 Silo *Puloer, 1 SBotlfugel bon 2,8 Silo unb

1 Sorfdflag.

50 ©cbuß mit einer üabuitg bon 1,00 Silo $ulber, 1 SSotlfugcl

bon 2,8 Silo unb 1 SBorfc^lag.

2lu8jug aus $afel 5Rr. 1 (gewü^nli^e) Sronje.

SS «O SS
S* SS

JO
Erweiterung im $ur<bmeffer

'S« S
<£§»5 na$ 50©djnfj.

H.
|

V.

ltadj 100 ©$uß.

H. V.

naib 125©d?uß.

H. 1 V.

nadj 150@d)uß.

H.
|

V.

1 0,2 0,3 0.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1

20 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

30 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

40 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1

50 0,1 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0

57 0,2 0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

70 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3

80 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4

90 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4

günfuntbreifHofler Oabrgang. LXX. SHanb. 11

Digitized by Google



160

CS CS)
Q SÄ =5

J=»

J=> Ö .

gg ß
CC.CT ö
tD
53^.5

Erweiterung im $ur<$meffer

nad; 50 ©cfyufj.

H. 1 V.

PfW

100 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

110 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

125 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4

130 0,1 0,3 0,1 0,3 0 0,3 0,2 0,3

140 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3

150 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3

164 0 0,2 0 0,3 1,2 0,3 0,4 1,6

167 0,0 0,5 0,1 0,7 0,3 0,8 0,5 1,0

180 0,1 -0,5 0,1 -0,6 0,2 0,5 0,2 0,2

181 0 -0,4 0 -0,4 0,1 0,! 0,2 0,1

Slemerf. 97a$ 100 ©#ufj ifl bie ©eete bon SRiffen bur<$jogen

beren tieffler 0,003 3JI. jeigt.

$e 8 @e(<$iH}e« au8 p$e«bI?orfyaltiger ®ronje. 100 @($ufj

mit einet Üabung bon 0,750 Rito ißutber, 1 Sofltugel bon 2,8 Rito

uub 1 Borfötag.

50 @(§u§ mit einer Sabutig bon 1,00 Rito Rüther, 1 SMtuget

bon 2,8 Rito unb 1 $orf<$lag.

2tu8jug au« £afet 97r. 2 (^o*p^or).

C CD
o c:Ö 3

X*
Erweiterung im $un$mcffer

JQ C .

5§ BeWÖ nadj 100@$n&. nad? 125 ©#u&.
«0
5$ jo .5 H. V. H. V. H. V. H. V.

i 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10 0 0 0 0 0 0 0 0,1
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ts cso B& 3S
'SS g

(Erweiterung im 2)ur$meffer

na$ 50 @c$uß.

H-
|

V.

na$ 100©c$ui3.

H.
|

V.

na<$ 125@<$ufj.

H.
|

V.

na$150©$afi.

H.
j

V.

20 0 0 0 0 0 0 0,1 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0,2

40 0 0 0,1 0 0 0 0 0

55 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2

60 0 0 0 0 0 0 0 0,1

70 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0,1

90 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3

100 0 0 0 0 0 0 0 0,2

110 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2

125 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,2

130 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0.1

140 0 0 0 0 0 0 0 0,2

153 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5

168 0 0,6 0,2 1,0 0,2 1,0 0,3 1-1

170 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3

180 0 0 0,1 - 0,2 0,1 0,1 0,2 -0,2

©cmetf. 9ia<$ 100 ©c&ujj iß bie ©eete bon 9Jiflen bur<$gogen,

bcren titfßet 0,002 St. geigt.

11 *
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Vertief ungen, bi« burdb ba« ©cbiefjen in bet ©eeleber

SRöfyre au« borf<brift8mafjiger unb au« p&oSpfcorljaUiger

(2Kontepore«SünjeI) ^erborgebracbt toutben nach 100 ©$ufi ju

0,750 Silo Vulbtr, 1 Vollluget unb 50 ©$ufj ju 1 Äilo Vulbet u"^

1 VoMugel.

5 @$u§ mit einet fabutig bon 1 Site Vufber, 1 Votfcblag, 2 SM*

fugein, 1 Votfi^fag.

5 ®(buO mit einet Sabuug bon 1,25 Äilo Ißulber, 1 Vorfälag,

2 Vofltugeln, 1 Vorfölag.

3

@<$u6 mit einet fabung bon 1,25 Äilo Vulber, 1 Vortag,

1 btcifugdjd&roerer (Sijtinber, 1 SSotfc^Iag.

®ie Vertiefungen finb in 2Kiflimetern unb 3<&nttl*9ftiHimetern an*

gegeben.

2>ie ©eitenmaajje (Äolonne H) finb auf gtoei unter 45° reibt« unb

tinf« bet $orijontafe geneigten 2)uri$meffern gegeben, toa« bie bop*

pelteu Barett in bet Äolonnt beranlafjt.

SluSjug au« Safe! 97t. 3.

3lbmei<$ungen im S)ut<bmeffet na$ 5 @$ufj.

Vorf<$rift«mäjiige Vronje. ®b°8bborbaltige Vronje.

H. V. H. V.

*0,7—0,8 0,3 0,2-0,

2

0,2

0,8-0,

9

0,4 © 1© 0

2,5—2,0 2,5 oOl*1
«o 2,1

3,4—3,6 3,2 2,5-2,

6

2,6
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^Beobachtungen über bie UnterfuchungSbilber.

2>a mir un8 verpflichtet gefühlt hoben, m'irtlich bie Beilagen 1

unb 2 »ieberjugeben, metche uns am 16. Mai bom $errn Rrieg8»Mi«

nifter jugefteHt mürben, fo (eben mir uns gegmungen, fotgenben 9lu8gug

au8 einem ©riefe mieberjugeben, ben mir am 23. beffelben Monats an

ihn gerichtet hoben, unb ber bie ^Beobachtung ber ©eele nnfereS fRohrfl

nach 100 ©<hu8 betrifft.

3tu8jug. ertauben ©ie mir, §err Minifier, biefe ©elegenheit gu

ergreifen, um 3hre 3lufmer!famfeit auf ©ttnaS, ba8 ein gehler in ber

Safet 9ir. 3 gu fein fcheint, gu tenten. <28 ifl in bie flolonne ber

©eobachtungen eingetragen, baß bie ©eete (be8 3lohr8 au8 bh°*bhot*

haltiger ©ronje) bon SRiffen burchfurcht ifl, beren tieffler im Maximum

0,2 Sülm. liefe geigt; nun aber geigt bie $ur<hficht ber !£afet bon 10

bi8 150 ©m. bon ber Münbung faft nur fHutten, unb felbfl bei 165 ©nt.

giebt e8 nur bon 10 Gm. bon bet Münbung ab nur eine eingige 9ht«

gäbe einer ©erletjung, bie bäh« ifl» als 0,1 Mtn.; roährenb bie Safet

SRr. 2, metche bie borf<hrift8mäßige ©ronge betrifft, in ber betroffenen

Rolottne genau biefet6e ©emerfung trägt, mie bie borige, als ob, menn

nur hier bie Siefe ber 3iiffe nicht auf 0,3 Mm., anfiatt auf 2 Mm.
angegeben märe; überbieS aber geigt bie SDurehficht biefer £afel bie 916«

mefenheit faft jeber 9iufl bon 10 bis 160 Gm. unb ohne bon einer

großen 3<*hl ffirtoeiterungen bon 0,2 Mm. unb 0,3 Mm. gu fpreehen,

giebt fie nicht meniger, als 7 Mal 0,4 Mm. unb 2 Mal 0,5 Mm.

3<h glaube baher, baß biefe ©eobachtung, bie im SBiberforuche mit

meinem eignen ©inbrucf fleht, nur aus einem gehler in ber Äofne her»

ßammen fann, unb ich ertaube mir in golge beffen, 3hre 9tufmer!famfeit

hierauf gu richten, unb ©ie gu bitten, liefen ©unft aufflären laffen

gu mellen."

9luf liefen ©rief gab uns ber §err Mintfler am 28. 3uni fotgenbe

SIntmort:

9lu8gug. ©8 geht au8 ber ©eglaubigung bet Jlafel SRr. 3 hetbor,

baß biefe« SDofument feinen Srrthum enthält. ®ie 3iffern, bie in bie

Rolonnen biefer £afet eingetragen ftnb, geigen ben horigontalen unb

bertifalen 3)urchmeffer, mie fte im Mittel mit bem ©tüdfeelenmeffer

(etoile mobile) erhalten ftnb. ®ie ©erlefcungen, bie fleh fluf ben @ee»
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leittoänben finben (Riffe, «Streifen, gurren :c.) würben mittelfl ba»on

gemachter Slbbrüde feftflefteHt, unb lonnten nicht anber« gemeffen

»erben."

SBir finb genBtljigt, unfern ©orbebalt nicht aufjugeben unb ju be*

tonen, unb übertaffen bie SBjung be« angegebenen 2Biberfj>rucb« folgen

Könnern, bie in biefer grage fombetenter finb, a!« wir. SDBir »erben

un* barauf befcbränten, aufmertfam auf ba« ju inanen, »a« au« biefen

Jafeln beroorgebt, wenn mau ba« SRittel au« allen ©eobacbtungen non

ber Slünbung bi« auf 160 £m. »on biefer nimmt, (bie weiter hinten

gelegenen Ausweitungen rübren nicht »om ©to§ ber Äuget bet, unb

haben bähet leine ©ejiebungen jur §ürte) atfo: wenn man äße 3®bfen

ber borijontalen unb »ertifalen ffirweiterungen jeber Unterfucbung abbirt

unb bie fo erhaltene ©umme burcb 320 bioibirt, fo erhält man at«

mittlere Ausweitung in ^unberttaufenbfieln be« SRiflimeter:

Rach 50 ©cbufj mit 0,750 Äilo fJuloer bei bh»8- ©ronje 468, bei

torfcbriftSm. ©rouge 6344.

Rach 100 ©cbufj mit 0,750 Silo ^uloer bei bh»8- ©ronje 1343,

bei »orfcbriftsm. ©ronje 13531.

Rach 125 ©cbufj »ooon 25 mit 1 Silo ißuloer bei hb»«. ©ronje

2780, bei »orfcbriftsm. ©rouge 17375.

Rach 150 ©cbufj woeon 50 mit 1 Silo <ßul»er bei bbo$* ©ronje

11531, bei »orfcbriftsm. ©ronje 22875.

2>iefe ©crfucbe beweifen bie überlegene ®auer uufere« RietaH« gut

©enüge; am 15. 2Rärg frbritt man jur Ausführung be« jweiten $bril«

be« Serfrnb«, aber »ou ben erfien 5 ©tbuö ab, weil jibon 50 ©cbufj

mit ber bafiir beftimmten 2abung gethan worben waren. Rach ieber

Sage #on 5 ©cbufj würbe eine theilweife Unterfucbung be« Sugellager«

unb be« bahinter gelegenen Subtil« ber ©eele »orgenommen; bie barauf

bejügliehen Refultate finben fltb auf ©eilage 3 unb 5. SDiefe 3>ffern

finb »on un« jur 3 c * t ber Unterfucbung bur<b bie Herren Offijiere ber

©efcbübgiejjerei aufgejeiebnet worben, machen aber feinen ÜEbtil ber »oni

Ärieg«.3Rinifler, »on bem wir fle reffamirt haben, jugefenbeten offi*

Jteflen ®ofumente au«, ©ei ber üabung »on 1,250 Silo Ruloer unb

2 ©oMugeln unb noch mehr bei 1,250 Äilo tßutser unb 1 breifugel*

j^weren Ctjlinber, jeigte ba« Aeufjere be« ©obenfiütf« ein ftd&tbare«

Umbauten, ba« bei ber gewöhnlichen ©ronje noch ein wenig mehr
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auSgefprochen war. ©om erflcn ©<huß mit biefer lebten fabting an,

geigte bies 3toht leichte Voder im ©letatl be8 oberen Jfjeiis hinter ber

Sabung nnb ein ©urihficfern ring8 um ben SünMo^ftoßett-

©eim jweiten ©<huß batten ft<b biefe (Srfcheiuungen bermehrt unb

war and? babei ber ßünbtoibpoöen ein wenig beröorgetreten.

©eim britten ©chuß jerfprang bie3 9iohr. ©eilage 6 giebt bie

3ei(bnung bc8 3uftanbe8 ber gefammelten ©rudhflücfe; ©eitage 3 u. 5

geben bie 3 a^cn unb graphif<h« ©arfiettung ber Unterfutbung be8 Sftohrfl

au» phoBpporhaltiger ©ronje nach bem offiziellen ©chriftßüd, ba8 man

uu8 jurücfgej<hicft bat. — 2>ie folgenben 3>ffetn #
bie Wir ber ©efättig»

eit be8 £>etrn ©berfi ©aubreffe berbanfen, geben bie ÜPlaaße be8 äußeren

®ur^me[fer8 biefeS ©eföütyeS.

Jlbftanb be8 $nrch* ©orgefdhriebene ©efunbene 916*

f(hnitt8 bon ber 9tbmeffungen. meffungen.

StJlünbung.
©ert. §orij. ©ert.

j

$orij.

154 Cm. 217,5 217,5 218,6 218,1

164 » — — 219,2 218,7

168 < — — 219,1 218,7

172 »
* — —

, 219,0 218,5

178 » — — 218,4 218,0

3n biefem 3c*tb“nfte, troh be8 guten 3uftanb8, inbem ficb unfer

9?ohr befanb, mußte baS ©gießen unterbrochen werben, weit febe8

(gtement jur ©ergteichung fehlte.

©emerfungen ju bem jweiten ©erfuep.

2>ie ©eobadjtungen, welche wir hier wieber eben gemacht haben,

finb, wa8 bie gorm bev ©bpre unb bie ©rifanj bc8 ©utoerS anbetrifft,

für ben jweiten ©erfuch biefetben, wie für ben erflen; aber man be*

mertt, baß währenb ba8 erjle tRopr au8 phoSphorhaltiger ©ronje bei

einer Sabung bon 1,500 Äito ©utoer unb 3 ©olllugetn burdj eine ©er»

leitung gefprungen war, ba8 jweite 9iohr aus borfchriftSmaßiger ©ronje
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Bei ein« Cabung bon 1,250 Silo Vulber unb 1 breifugetfc&weren ®t)«

tinfc« jerfjsrang, wa8 burt$au8 au8[t$loß, baß irgenb eine Verteilung

ßattgefunben $at.

anwenbung bet pfmöpftorfjaltigen 93ronje jut Anfertigung

tow ©rtttel)rmecf)anf$nten unb Patronen.

®emef>rm e$ani8men. ®ie belgift$e fÄegiermtg fcat 6000 ©e»

t»e$re na$ bem ©yftern Somblain mit einem 5D?ec(tani8mu8 au8 bbo8»

b^or^altiger ©ronje berfefyen laffeit, bie für biefe Verwenbung bie Vor«

tfceile einer außerorbentli$en ©<$nefligfeit unb bebeutenben Srfparniß

in b« gabrifatiou gewährt, unb ebenfo eine beffere Aufbewahrung »egen

bet fftidhtoptjbirbarteit be8 ÜDietaüS.

Patronen. Senn bie b^o8^or^altige Vronje unter angemeffenen

Vebingungen, bie hinftdjtlich be8 Segirung8»Ver1jättniRe8 bott ber für

bie ®ef<$ü&e angenommenen bebeutenb abweic$en müffen, bargeßetlt

wirb, läßt fie fi<$ mit großer Sei^tigfeit ju Vieth waljen, unb au8«

treiBen, inbem fie babei flet8 ihre bejcichncnbe (Sigenfe^aft, eine große

Sßiberfianbbfäljigteit behält, ©ie eignet ft(h baher fe^r jur gabrilation bon

Vatronenhülfen ber Art, fei e8, baß man, wie man f$on in großem SWaß«

Rabe in 3tußlanb gethan ^at, ein ©vRem boit ©atronen, bie man aufs

9?eue laben tann, annehmen will (beiff>iel8weife brauet man bei einem

SSerfne^e in Rüttidj eine große Anga^l Patronen au8 ^^o8)s^orl?altiger

Vronje 50 2Hal hintcreinanber, ohne baß ba8 bUietatt im ©eringßen

gelitten hatte), fei e8, baß man bie8 @t?Rem nidjt anneljmen will. Vei

ber Verwenbung biefeS 2Retaü8 erreicht man einerfeits nie^t nur bie

SMBglicfileit, ba8 ©ewitht ber ©atrone merflich ju berringern unb in

gofge beßen bie 3Jiunition8menge, bie ber ©olbat tragen tann, ju ber»

mehren, fonbern aue^t anbrerfeits bie Verbeßerung, bie burth bie größere

Sicherung gegen ba8 3«reißen ber ©atrone währettb be8 ©Rießens

gegeben ifl, unb babnreh ba8 bequemere $erau8jiehen berfelben nath

bem ©t$uß.

b. SReumann,

Vieut. im Rl^eiit. geIb>Art.»SRegt. iltr. 8.
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Harnt i>tf Hädjffnltartiitfdjü *ntbfjjrt tttcrbtn

ater itirijt ?

(©ne arttQert{Hf(^e Stubit.)

I. Allgemeine Semerfuttgen.

Sic ^iftotif^e Sntwicflung bec Artillerie geigt feit einem 3aht*

hunbert ba« «Streben, bie jnr ©reichung berfeiben 3®t<*e nothtvenbigeu

artittel )u vereinfachen, inbem ba« Ueberflüffige entfernt wirb.

Sie sHichtigfcit tiefe« Streben« tsirb fchon von 'Jfapcfeou I. mit

ben SBorten anerfannt: „il faut toujonrs simplifier;* e« wirb betätigt

burch ba« beftehenbe Xrachten nach einer ©ubeit«<Artillerie, nach einem

©nl?eit«’©ef<hü|}e, welch’ Ie^tere« ja am ©nbe ber fleriobe ber glatten

©efchilhc im leichten 12*fßfbr. wirtlich in serfchiebenen Staaten, in

fßreufjen, SBavern, grantreich, jur ©nführung gelangt war.

Siefe unsertennbare X^atfac^e ift bähet bei allen gragen, welche

Aenbernngen unb Serbefferungen auf artiüeriflifchem ©ebiete, infibe*

fonbere ©rganifation unb Material, berühren, flet« im Auge ju be*

halten.

S3on biefem ©efnhtspunfte au«, unb weil ber Ssetbrauch an S9üeh*

fenfartatfchen — wenigflen« bei ber baherifchen ArtiHerie — im ver-

flogenen gelbjuge ein Sufjerfl geringer war, ifl bie al« Xitel ber vor»

liegenben Stubie gewähre grage: „Sann bie 5?fl<hfenfartatfcbe entbehrt

werben ober nicht? entflanben. 3hre Beantwortung fod naehftehenb er-

folgen, nachbem juerft ihre Berechtigung nachgewiefen ift.
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II. Erfahrungen be« gelbjuge« 1870/71.

A. ©tatifiifcbc Angaben.

®ie Artillerie ber bciben bo^etift^en Slrmeeforp« beflanb utfprüng»

{ich au8:

12 leichten unb 20 febweren Batterien,

bie nach beT ©flacht bon ©eban eine Scrmebrung erfuhren um:

2 fcbwere unb 2 12*©fbr.*Batterien,

fo baß bann im ©anjen 36 Batterien im gelbe Jtanben.

gflr biefe 36 Batterien boten fi<b im ©anjen 213 ©clegenbeiten,

in offener getbf<bla<bt fi<b ju betheiligen unb jtoar:

per Battr. ber 3>it>.- Art.

« * » 2Irt.*9lef.

* • * ®io.»3lrt.

» » » 9ief.»3lrt.

be« l.Slrmeeforp«

be« 2. SIrmeeforp«

bunhfchnittl. 11 ©elegeubeiten,

. 7

. 4

. 2

Bei biefen 213 geuerthStigfeiten würben bon ben berfchiebenen ®e*

fdhoßarten, mit wetten bie gelbartillerie au«gerö(let war unb noch ift(

»etfeuert

:

©efdjoßart.

©ran.
Branb*
gran.

©ran.*
Sartät*

(eben *.

Büch*
fenfart.

1. Art.-SRegt. (4 (eichte, 4 fcbwere Batte*

rien ber 3)ib.*Hrt. be« 1. ittrraeelorp«) 23865 1352 1134 42

2. art.*5Regt. (2 reitenbe, 6 fchwere Bat*

terien für 1 Jtab.*Brig. unb Srt.*

Sef. be« 2. Strmeefotp«) .... 4628 518

3. Art.-Sicgt. (2 reitenbe, 6 fernere Bat*

terien für 1 8ao.*Brig. unb Art.**

SRef. be« 1. Slrmeefcrp«) .... 14776 983 1130 28

4. Slrt.-SRegt. (4 leichte, 4 fernere Batte-

rien för jDin.-Art. be« 2. Slrmeeforp«) 7851 665 729 13

©utnma 50120 3518 2490 83

ober 89,lo/o 6,3% 4,4,o/o 0,140/o

bon 56211 berfeuerten ©efeboffen.

*) ©ranatfartätfeben mit ©erluffionSjünber, bie in ben meiflen
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©anj ähnlich ftnb bie betannt geworbenen Angaben Ü6er bin 2Ru«

nittonsoerbranc^ beim 12. beuifc^en (fbnigt. fächfifchen) ArmeeforpS*).

2>ie oben auSgemiefene geringe Summe Bon 83 ©üchfenfartätfchen

würbe bei 10 ©elegentjeiten burch 8 Btrfchiebene ©atterien oerfeuert, fo bafj

unter 21,3 geuergelegenheiten lmal ober) ©üchfenfartätfchen }ur An*

Bon je 4 ©atterien burch 1 ©atterie j wenbung tarnen.

3n ben ©efeihtSmomenten, in welchen bie8 ber galt war, würbe

nur 4 mal per ©atterie eine etwas bebeutenbere 3®hl biefer ©efchoffe

Berfcpoffen:

am 1. September (Seban). . 24 Stücf burch 1 jettete ©atterie,

• 10. Oftober (Attenap) . . 18 * »1 leiste »

» 2. ®ejember (Ooignp) . . 13 * * 1 » »

. 2. « * . . 10 » » 1 fernere .

Summa 65 Stücf.

Solcp ein geringer Serbrawh an ©üchfenfartätfchen beutet jum

ffienigflen auf bie ©erechtigung ber ©ingangS gefleüten grage; eilt etu»

gehenbereS Urtheil hingegen wirb fich «ft faden taffen nach erhaltener

Senntniü über ba8 Serhältnifj aroift^en bem fiattgehabten ©erbrauche

unb bem mitgeführten ©orratbe b. p- jwifchen bem Sebarf unb bem

Aufwanbe an SHitteln.

$ie erfle gelbanBrüjiung an Süchfenfartätf^en beflanb bei ber

baperifdhen Artillerie nach ben einfcplägigen ©eflimmungen:

für 12 leichte ©atterien . . . . au8 1ÄX52 = 624 ©flehfentart.

» 22 f<bn>ere 22x 42 = 924 *

Latus 1548 ©üepfentart.

galten nur gebraucht würben, wenn bie ©rauaten fehlten, unb
baher auch au8 ber gelbauSrüflung auSfcheiben werben.

$. ».

*) ftfach bem SKilit.^SOßochenbl. 1871 Dom 14. Ott. fßr. 116 ergab

fiep nachftehenber ©erbrauch an SKunition:

©ran.
©ranb«
gran.

©ran.»
Sartät*

fchen.

©ücp»
fenfar»

ta'tfchen

gür bie 48 6>©fbr. be8 JtorpS . . . 6920 31 551 12
» » 48 4-^fbr. » » ... 6844 — 1163 —

Summa 13764 31 1714 12
ober 88,70/o 0,20/o 11% 0,080/o

Bon 15521 oerfeuerten ©c((hoffen.
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Transport 1548 ©fichfenfart.

für 4 SWuttitionS-Äolonnen ber

3nf.-$iöiftonen . ... - 4X44 = 176 *

• 2 ÜJlunitionS-Solonneu bet

3lrt.-SRef.-2lbtbeilungen . • 2x 79 = 158 *

* 2 £>anpt » ÜJlunitionS * So-

lennen ber armeeforpS . » 2x184 — 368 *

©urama 2250*).

@8 ergiebt fich bierna$, baß toon bem in elfter Sinie mügeführten

©orratpe an ©üdhfenfartätjcheit

nur 3,7 % »erbraust mürben,

ober, ba bon ben berfeuerten 83 ©tücf auf bie ©attericn be8 1. armee-

forps 80, auf jene be8 2 2rnuetorp8 3 ©tüd treffen,

8 % bejiehungSroeife 0,3 %
be8 per armeeforps mitgeführteli ©orratheS.

3>ie »orgefühtte Unterfudjung betneift ni<ht nur bie 3uläfftgfeit ber

gtage na<$ bet Entbehrlidhfeit ber ©ü<hfen!artätf<be, foitbern fie mürbe,

menn bie 3°blf« “Kein ju reben hätten, biefelbe fogleicb babin beant»

morten laffen, bafj e8 ftcb im ©eifte ber im Eingänge bargefleflten

£batfa«be als nnabmeisbar ergiebt: „bie ©üchfentartätfihe gaujlidh ab-

jufcbaffen."

2>iefe8 Ergebniß ft^eint um fo annehmbarer, als ft# mährenb beS

gelbjugeS äfterS ©langet an ©ranaten fomobl bei einjelnen ©atterien,

als au<b im großen ©anjen — bei bem an bie Coi» betankten 1 Sr-
»

meelorps — cinfteüte, ber meniger fühlbar gemorben märe, menn man

ftatt ber auSrüftung an ©il(bfentattäif<ben, bie mit äuSnabme oott

3,7 % als tobte 8aft mitgej<hleppt mürben, 2250 ©ranaten (b. i. 52

ober 42 bejiehungSroeife einfthließlich bet Solonnen 66 ©tüd per ©at*

terie) ju beffen abljilfe hätte oermenben fönneit. x
äöeiters mürbe burcb bie abfchaffung ber ©ü(bfenfartätf<be einem

h'iheren ©rinjipe Diedhuung getragen, nach meinem bei allen mititairifc^en

Einri^tnngen auf bie einfathfte unb befte ©Seife für bie große ©lehrjapl

*) ©ei ©erechnung biefet Summe mürbe an ber auSrüftung ber erfl

fpäter auf bem Sriegsftbauplafce erfthienenen 2 12-©fbr.-©atte»
tien fammt ©lunitionS-Solonne, foroie »on jener ber ©tunitionS«
Äeferoe-DepotS abgefehen.
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ber ^xotie im gelbe geforgt werben mufj. felbfl um ben 'Jfrei», für

ßiebenjwecfe — jumal wenn biefe nur feiten ßh geltentf maigen —
fftatgtheile in ben Äauf ju nehmen.

Sliah biefem ißrinjipe iß ba« SBünfhenewertbe, weiche« ba« ßiolg'

wenbige beeinträchtigt, au«gefhloßen, ftnb bie befonberen 2Jiittei für

befonbere gälte ju »ermeiben, weihe beim wirtiihen (gtntteten legterer

gar gäußg nicht jur regten 3 e *t am regten $Iag ßnb. Da« bisher

gewonnene ßtefultat iß jebotg anjugreifen:

1) ba e8 nur an« ben (Erfahrungen eine« einzigen gelbjuge« gefh&pft

iß, unb 3War

2) ohne jebe ßiücfßht auf bie ©efehiSberhältniße.

Snwieweit ber erße (Entwurf gerechtfertigt iß, mBcgte ßh batau«

ergeben, baß bie obigen 3°bitn, au« weihen ber ©hluß gejogen würbe

auf Sbfhaffung bet ©Uhfenfartatfhe, feibß ba« (Ergebniß ßnb »ott

231 ©elegenbeiten, bei Wellen bie gdbart*Herie feuerte, baß ferner »ott

ber ©efammtfumme ber »erfhoßenen ©ühfettfartätfhen auf bie ©efeht«*

tage be« 1. unb 2., fowie 7. mit 10. Dejembcr 1870, währenb Weiher

ba« 1. Srmeelorp« ßet« in biinnßen Defenßbtinien gegen einen über-

mächtigen unb jur Oßenßoe wobi geneigten ©egner (namentiih am

2. Dejember) ßh jur SBegre fegte, nur etwa« über V* trifft, obwohl

alle ©ebingungen für bie gäüe, weihe bie $lnmenbung be« ©iicgfen*

fartcitfhenfhuffe« erforbern gegeben waren.

Um ben jweiten ißunlt ju eriebigen, unb ben gorberungen ber

Daltif in ber »orwürßgen grage ihr gejiemenbe« 9ieht ju ßhern, ßnb

junühß bie (Erfahrungen be« gelbjuge« in taftifher hinßcgt ju würbigen.

.
B. ©efeht«»erbä(tniffe,

in weihen ©iihfenfartätfhen wägtettb be« gelbjuge« angewenbet würben.

Die näheren Umßanbe, unter weihen in ben oben bereits genannten

4 ©efehtfn unb ©hiahten ©ühfenfartätfhen angewenbet würben, ßnb

au« SRahßebenbem ju erfehen:

b. 3lm 1. September hei ©eban. ?Im Tlbenb gegen */* 5 Uhr

oerfuhten bie granjofen einen fhwahen ©orßoß au« ©alan. 3n biefem

langgeßrecften Dorfe, beßen SluSgang gegen bie beutfhe Stellung burh

batjerifhe Snfanterie befegt war, näherten ße ßh bem linfen glügel

einer au« mehreren ©atterien beßehenben Hrtilleriepoßtion. ©ie feuerten
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au« ben Reefen gegen bie ltnfe gliigelbatterie, unb biefe ermiberte mit

©ücbfenlartätf^en. Der Angriff trat nic^t energif«^, bie annäbtrung

be« geinbe« fanb beebflen« bi« etwa 400 ©ebritt flatt, bie ©erlufte ber

©atteric waren in biefem @efc<bt«abj<bniite unerbebtitb (1 iDiann,

2 Eßferbe). Der frangöfifebe ©orjto& f<beitette au« jetjt belannten Um*

fianben im öangen, uub mögen an bem erwähnten fünfte bie ©flebfen*

fattätfiben au<b ihren Dbeil beigetragen fcaben, ohne baff jebo<b beren

ouSgebebnter ©ebrautb (24 ©tfld) at« bamal« unbebingt geboten er*

roiefen ijl.

b. äm 10. Oltober bei artenap. (Sine gegen ein »on ben grau»

gofen ßarf befehle« SBatbcben oorfabrenbe Batterie beföiegt biefe« auf

000 Stritt mit ©ücbfenlartätftben (18 ©tücf) unb faubert felbe« bom

geinbe.

c. am 2. Degember bei Soignp. Die nämtitbe Batterie lommt in

bie ?age, auf 400 ©(britt bei ©eauoiüier« germe bie ootbtingenben

ißtänfterfebroärme mit ©ütbfenlartätfiben gurüdguroeifen (13 ©tüd).

d. am 2. Degember bei 2oignp. au« bem genannten Orte nS*

betten ftcb einer ferneren ©atterie, weldje bie aufgobe ^atte, ba« ©or*

bringen be* geinbe« gu oerbinbent, frangöfifcbe Diraitteur*2inien. Der

©ertuft ber ©atterie war in furger 3«* 17 SWann unb 24 ©ferbt, ber

geinb (am bi« gegen 300 @<britt on bie ©atterie, machte jebotb nadj

ber abgabe bon 10 ©cbüffeu mit ©ihbfenlartStftben Kehrt. an biefem

(Erfolg batte jeboeb auch bie mittlerweite an bie ©atterie berangetommeue

eigene 3nfanterie ihren antbeil.

ffi« frSgt fi<b nun, ob bie betriebenen ©efeebtsoerbättniffe 'unb bie

bur<b ©enufcung bon 8ü(bfenfartatf<ben ergielten (Erfolge bie Seihe*

baltung bet (enteren notbwenbig erftbeinen taffen?

Um b<er ben ritbtigen 3Jia§ßab für bie ©eurtbeilung gu finben, ijt

e« erforberlitb, ba« SEBefen be« bermaligen ©ütbfenlartätftbjcbuffeS gu

unterfuCben.

III. Der ©ütbfenfart&tftbf tbu&.

Die artitterie mufj, um bureb ihr geuer bie Seberrftberin be«

©cbtacbtfelbe« gu fein, eine mögtiebft Iräftige ©eftbojjroirlung beftfeen

für bie gröjjeren (Entfernungen. 3U* Abwehr birefter angrifft utu&
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ifyr biefelbe ouö^ bis in bic näc^fle ßiabe bet ben ©efcbiifcen ju ©ebote

fielen.

2>iefer le&teren gorberung fud^te man ben SllteT« ^er bureb ein

©treugefeboß — bic ©üdbfenlartatfdbe — geredet jn »erben, »eldbe«, fld^

jert^citcnb bureb bie Ein»irtung be« 93nlbetgafe8, im ©taube iß, febon

auf 50—100 ©dbritt bor bet SBatterie beten ganje grontbreite ju be«

Preisen unb unßcber ju machen. ©leicbjeitig warb fetner berlangt, baß

bie möglicbß Itüftige ffiirlnng bet ©efdfoßtljeile ßdb bi« übet bie ©renje

bet wirlfamen ©dbußroeite be« 3nfanteriege»ebre8 ju erßrecfen fiabe.

3ur 3«it bet glatten geueraaffen »aren biefe beiben 3>mit bureb

bie SBüebfenfartStfcbe erreicht, fo baß nicht feiten bie Artillerie auf Rat*

tätfdbfcbuß»eite an ben fcblecbtbettaffneten ©egner ßeranfu^t unb ißn

mit Erfolg beßboß. 3)iefe« Verfahren war jubem erleichtert, ba bie

©ücbfenfartätfibe eine »eit einfadbete ©ebienung be« ©efcbüfce« berlangt,

al« bie anbeten ©efdboßarten, »eldbe amb bei bet in grBßerer ßiäbe be«

©egner« faß unbermeiblieben Unruhe noch auSgefübrt toerben fann, unb

ba biefelbe mit ©idberbeit ben ibt eigentbümlicben Effeft leißet.

Auf mel^ie Entfernungen man bamal« bie ©ücbfenlartatfebe mit

Stfolg gebrauchte in folget Set, mBge au« bet lebten 3nßrultion

griebrieb be« ©roßen für feine Artillerie bom Sabre 1782 entnommen

toerben. 35er Irieg«« unb fd)la<btenerfabrene SBnig febreibt:

„©obalb aber bie Stanonen anf 6— 700 ©dbeitt auf ben geinb

abancirt ftnb, aläbann müflen fte ein unaufhörliche« geuer madben, unb

bamit fo lange fontinuiren, al« ße bem geinb gan3 nabe ßnb, beun ein

©ibuß mit einer ißaßfuget in einer fo naben 35ißanje fdblagt nicht nur

bureb alle Treffen burdb, fonbern ba« ©eraufdj ber Siegel felbß fefet

fdbon bie feinbtidben Stupfsen in guvdbt, lll'b b® 8 ®e»infel bor ihrer

SBirhing berurfacht »eit mehr ©dbreefen, als ein Startatfebfcbuß in einer

ju »eiten Entfernung*)".

3)er al« ©ebtiftßeller beßen« belannte !. !. bßerreiebifebe Artillerie«

baufttmann 71. SRubty fßriebt ßcb nach eiitgebenber Unterfucbung baßin au«

:

„baß bei ben bermaltgeu ©üdbfenfartätfdben auf eine ergiebige SBirfnng

auf Entfernungen über 300 ©d^tritt nid^t mehr ju rechnen iß"**).

*) Arebib für bie Dfßjiere ber t. preuß. Art.« unb Sng.'Sorp«

58. ©anb, ©eite 48.

**) A. SRutsfi): „8rtiflerie«8ebre. Sbeorie utib ifSrayis ber ©efeboß-

unb 3änbet'Sonßruftion". SG3ien 1871. (©eite 331).
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®ic geringe Tragweite bet ©üchfenfartätfche nnb beren fchon bei

ben ©chiepberfuchen auf bie ihr gefegten ©renjenlfernungen nic^t bcbeu*

tenbe SBirfung tann jubem im ErnPfafle noch bnrch unebenes letrain,

weiten ©oben, ©cgnee uub bergt, erheblich berringert »erben. Entpeht

unter fotzen ©erhättniffen heutjntage, jur 3«it ber »eittragenben $in«

tertaber, mit welchen bie feinbti^en 'ßtäntter bie Artillerie betreiben

tonnen, ehe jie in ben ©chupbereich biefeS ©ireugcfchoffeS gelangen,

nicht mit Ptecht bie grage, ob baffelbe noch lebensfähig fei, ober ob eS

)u berfchwinben ba^e, gleichwie bie gtatten ©efdjüge ber gezogenen 3n»

fanterietoaffc gegenüber ben ©lag nic^t mehr behängten tonnten?

®iefe grage liegt um fo naher, als ber ©üchfenfartätfche in ber

SReujeit ohnehin nur mehr bie Ptotte eines legten SertheibigungSmittelS

auf bie nächPen Entfernungen jugewiefen, flc ats bie blante SSaffe beS

ArtiDeriPen bejeidgnet »urbe, unb, ba baS Sämfsfen mit bereinigten

JBaffen immermehr jur ©eltung fommt, fo bap eS bie ©acge ber 3n»

fanterie (auch Äabaöerit) ifi, ihrer Artillerie ben nötigen ©cgug gegen

SRähe-Angriffe ju gewahren.

gür bie ©eantwortung biefer grage bom taftifchen ©tanbjninft

auf ©rnnb beS gefunbetten PRappabeS ergeben bie obigen Erfahrungen

beS jüngPen gelbjugeS:

bap bie Anwenbung bet ©üchfenfartätfchen nicht auf bie Entfer-

nung bon 400, ja 600 ©chritt erfolgte;

bafj baS 3i*l®&ieft PetS nur Snfanterie war, niemals eine über»

rafchenb auftretenbe unb fcgneH p(h annäljernbe fiaballerie;

bap bie SSirfung nicht immer ben ©üchfenlartatfchen allein juge*

fchrieben werben barf;

bap bie 3ahl bet oerfeuerten ©üchfentartätfcheu bietleicht jur

Erreichung beS nämlichen Erfolges auch hätte geringer fein

t'inuen

;

bap bei bem SRichtborhanbenfein bon ©üchfentartätfchen in einem

ober anberen gaüe ber ©egner auch mit ©ranaten überwunben

Worben wäre.

Aus ben. gegebenen 3®hlen über beu Serbraudj an ©üchfenfartät*

f$en unb ben borgeführten ©efechtSbcrhällniffcn bürfte ftch bie Ptoth»

»enbigteit einer AuSrüpung mit Süchfeulartatjchen nicht wohl abteiteu

(affen.

günfanbfcteifjijjftet Oahtganj. Saab LXX. 12
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3m ©egentheile wäre etfi feßjußetlen, ob eine ©albe mit ©ranaten

gegen ben mit fKuhe erwarteten geinb, namentlich gegen anreitenbe Äa»

oaüerie, - nicht eher jum ^itlc führt, als eine eben fol$e ©albe mit

Äartätfchen?*)

@8 fott inbeffen übet bie ©üchfenfartatfche ber ©tab nitfct fo eilig

gebroden »erben; e8 ifl im ©egentheile außer ihrer einfachgen 8n»en*

bung nnb ihrer — innerhatb ber jugemeffenen 2eißung*fahig!eit — un*

jweifethaften SSirfung fePjugetlcn,

bag fte unter ben jefcigen ©efthoffen bie größte geuerjehnelligleit

erlaubt, aa8 bou braltifdher Sebeutung ifi, inSbefonbere gegen

Sa&aPerieangriffe, bie in aufeinanber folgenben ©liebem ober

©tafjefn ausgeführt »erben,

bag fte befonber« geeignet ifl, Jur ©eßreichung enger ^affagen,

»ie SBege, ©rüden u. [. ». bei SRacht, bei ftarfem Piebel in

©orboPenfteilungen,

bag biefem ©efchoffe noch bou sielen ©eiten Sertrauen entgegen«

gebracht »irb,

bag baffelbe eine ftthere ©treuwirlung in ber SRähe ber ©efehfifje

(bis 300 ©dhritt) bietet.

*) ®ie ^ulaffigfeit biefer Änßcht »itb burch folgenbe ©eifpiele au8
bem lflnggen gelbjuge begütigt:

'3m ©efethte bei ©ideboin am 1. 3>ejember 1870 flanb bie

©atterie ©r. Sönigl. Roheit be8 ^ringen feopolb son ©atjern im
Zentrum ber entwidelten 2. 3nfanteric«©rigabe unb tarn gegen

©Cbluß be« ungünpig au«gegangenen ©efedjteS in bie Jage, ganj

, allein in febr ejfbonirter ©tellung ftth jn bepnben, ba bie »i<b«

tige ©Option bi« jur ©oüenbung bet 8iüd}ug«be»egung ber

auberen irubben gehalten »erben fottte. 2)ie ©atterie »ar
baher balb ba« 3**1 be« uathbrängenben geinbe«, ber fleh in

©(anHerlinien mit nachiolg{itber Pieferoe UMter ©chneflfeuer bi«

auf et»a 400 ©chritt unb fo bebeutenb son ber glanle näherte,

bag bet glflgeljug über ein ©iertel redjt« fth»enlen mußte.
©enuoth gelang e«, mit einigen ©ranatfehüffen bie Eiraiüeur«

auf ihre 800 ©dhritt entfernte fReferoe jurüd;utreiben.

3n wenigen iKinuten erlitt hierbei bie ©atterie faß ihren

gefammten ©erlup biefe« Sage«: 18 2Rann unb 26 ©ferbe —
a6er ber Zugriff »arb energifch jurflefgereiefen , bie ©atterie

gerettet!

$ie 3. 4«©fbr.*gelbbatterie (». goeßb) oom 4. 2Irtittcrie*SRe«

gimeut „RiSnig" erhielt am 1. ©ebtember 1870 SlbenbS ben ©e*
fehl, ba« Jperoovbrechen ber franjögfthen ©iarine-Snfanterie au«
©alan ju oerhinbern unb bie eigene Snfantetie ju untergüften.
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2Mefe ©orjflge flnb auetfantit, wiegen aber bie ber ©üchfenfartätfche

anhaftenben Mängel bei Säeitem nicht auf; be«halb gehen auch bie ©e*

ßrebungen ber neueren 3« 1 bafcin, im ©hrapnel mit 3<itjflnber nicht

nur bie nothwenbige ©treuwirfung in ber 9?ähe, fonbern auch ben fo*

genannten „berlängerten Sartätfchfchuß", al« Wetter bie ©ranatlartätfche

ber glatten ©ef$fi&e bejeichnet würbe, ber artiflerie wieber ju ber*

fc^affen unb fyietbur# eine trSftige ©treuwirfung über bie wirffame

©ewebrf^ufjweite hinaus ju erlangen.

IV. $a« ©^rapnel mit 3 tüj ünber.
*

Erft mit ber ©erwirflichung ber erwähnten Snforberungen im tem*

pirbaren ©brapttel, unb jwar in ber Slrt, baß eine fraftige ©treuroir*

tung auf bie weiteren Entfernungen, wie in nächßer SRähe bor ben

fflefchüfcen gewonnen wirb*), auf welche mit ©erläfßgteit felbft unter

fchwierigen ©erhältniffen gerechnet werben fann, welche alfo eine ein*

fachße ©ebienung be« Sefchüße« borauBfeht, iß bann auch unfer ©e*

f^oßfhßem auf berfelben $8ht angefommen, wie ba« ©hßem
nuferer jefcigen ©efchflfce.

ES fott hier nicht unterfucht werben, ob unb in wieweit ba« ©hrapnel

mit Sanceüe’fchem 3^"ber in allen biefen ^Richtungen entfpricht; im 3W*

gemeinen iß jeboch für 3eitjünber«@hrapnele im ©ergleich jur ©üchfen*

®ie nahm ju biefem 3wecfe aijf 4—500 ©dritte gegenüber einer

bom gcinbe befe^ten ©arfpafjeue ©tetlung unb ber juerß auf*

gefahrene 3U0 begann ba« geuer mit ©üchfeufattätfchen.
S)ie geringe Säirfung biefe« geuer* nach wenigen ©chüffen be*

merteub, ließ ber ©atterie*Äommanbant biefe« einßeüen upb
fämmtliche ©efchühe mitöranaten feuern, wobutch ber beab*

ßchtigte ©efechtSjwecf boüßänbig erreicht würbe. ®ie ©atterie

berlor in biefer etwa 3
/a ©tunben bauernben SEbätigteit 10 Mann

unb 12 ©ferbe, objchon ße wegen eine« beim äuffahren an einem

©efehfiße borgelommenen S)eichfelbru<he« ben größeren £b«il

obiger 3eit nur mit 5 ©efchüßen in fEhätigleit war. Xro(j biefe«

anfehnlichen ©erluße« unb ber in folcher 9iähe be« geinbe« im«
merhin mehr ober minber geßbrten JRubc ging bie ©ebienung
ber ©efehUjje regelmäßig bor ßch, e« würben ßet« bie 3.flnb*

fchrauben in bie ©efchoffe eingefe(}t, bie ©ranaten eyplobirten,

unb ba« geuer war ein wohl unterhaltene«. *

(SRacp brieflicher unb münbli^er Mitteilung jweier Offeriere

obiger ©atterie).

*y 2>er mittlere Äegelwinfel ber ©treugarbe folcher ©hrapnel* be*

trägt 20°; e« iß baljer bei einer ©albe bie ©cßrei$ung bor ber

12 *
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' lortätfcbe au8jufpre<ben auf ©runb ber Ifierübtt befannten ©erfuöhe aus

©reußen unb bei ©cbweij:

1) bie richtig fpringenben ©prapnel« geben anf gleiche Entfernungen

, mehr Treffer, als bie ©üchfentartätfeben, ja auf Entfernungen

« oon 600 2H. an, felbß mehr, al« bie gewiß roirffaraere SJH*

traiHeufe*);

2) biefe Treffer haben mehr ®urtb» ,unb anßblaglraft;

3) bie ©treuwirfung iß btS Ü6er 2000 ©chritt auSjubehnen, beginnt

^ aber nicht bireft an ben ©efebüßen;

' hingegen !ß auch beßätigt) baß

4) auf ba« rie^ttge ©bringen ber ©efthoffe nicht mit Boiler ©icher»

• heit ju rechnen ifl, wa« Bon Wachtbeil wäre gegen umfaffenbe

unb pfammenhängenbe ©länKerliniett be« ©egner«, ba bie

t ganjen. ©efthoffe nur einjelne fünfte berfelben jn treffen Ber»

mögen

;

5) bie Seb.ienung be« ©efthüfeeS ßtß etwa« lomptiäirter geßaltet,

a(8 bei ber ©üebfenfartätfebe.

Erop biefer Sachlage, bie fttherlith noth Berbeffert wirb, ifl in ber

neuen SWilitairliteratur mehrfach ber unbebingte Erfaß ber gegenwärtigen

©üthfenfattatfthe burch ba« tempirbare ©hrapnel befürwortet«*).

SBiü man angeßebt« ber aüerbing« nntergeorbneten Sorjüge ber

©üthfenfartStfdhe, obfthou ße nur in oereinjelten gäflen Jur ©eltung

fommen, beren gänjlicber ©efeitigung, fo febr biefe ju begrüßen wäre

Bom ©tanbpuntte ber ©ereiufatbung be8 äJigterial«, ber ©efeebtstbätig»

leiten, ber auSbilbung, nicht beißimmen, jumal ba auth ba« tempirbare

©piapnel t\gch mit Keinen SOfängelit behaftet iß, fo ßnb boeb ganj be»

ßimmte ©ebingungen ju^feßen, unter benen biefe Eoncefßon gegenüber

ben mehrerwähnten großen ©ortheilen, welche ßth bei ber gänjlitben

abfebaffung im ©roßen ergeben würben, ju SKedjt wirtlich beßehen barf.

grout ber ©atterie mit 20 ©chritt 3t»if<b ennrum unb bei ber

Annahme, baß bie ©efehoffe 100 ©chritt Bor berfelben fpringen,

auf 130 ©chritt Entfernung eine folthe, baß bie ©treugarben
ßth berühren.

*) 3titf<hrift für bi« fchweijerif^e artiCerie 1871. 9tr. 10, ©. 216.

•*) artbio für bie Ofßtiere ber f. preuß. art.» unb 3ng*8orp«,
64. ©anb, ©. 76, 65. ©anb, @. 77. Eingebeitbe ©efprethung
biefer grage. ®et betannte belgiftbe ©eneral ©ormann wirb a!8

gttrfprecher biefe« Erfaße« genannt. .
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V. Berbltiben bon ©ücbfenfartätfcben in bet SKuitionS*

auSrüpung ber gelbartillerie unb SPebingungen hierfür.

©ollen tfinftigbin noch Sdüc^fenCartatfc^en in ber SJlunitionSauS* >'

iQftung ber gelbartillerie bleiben, fo wirb bieS am jwedmäjjigpen unb

juläfPgPen gegeben:

1) wenn bie großen ber ©efcbüpe unb Sföunitionswagen bop ben

Bücbfenfartätfcben befreit werben; beim für ben raffen SDiuni*

tionSerfap auS ben Kolonnen ifl c8 notbwenbig, baß berfetbe

nicht burcb Umlaben in bie gabrjeuge ber Satterie, fonhern butdj

bloßes Umfpatmen erjielt wirb; für biefen 3®*d bot jebocb bie

SluSrüßung fämmtlicber fßroben unb hinterwagen ein* unb bie*

felbe bei ber Batterie, wie bei ber Solonne ;u fein, unb man

wäre beSbalb gejwungen mehr Bücbfentartätfcben mitjune^men,

als notbwenbig finb;

2) bie jur BatterieauSrüßung gehörigen Bütbfentartatfcben finb

fSmmtlicb an ber Saffete in einem Ääflc^en jroifcben ben SEBänbett

unterjubringen, nach Umßänben auf Sofien ber leiert entbehr-

lichen, jur 3eit beflebenben SRequifttenfäßcben, wenn nicht ?tne

Bereinigung beiber jn erjielen ifl*). jfcie jugebörigen ffkttorfen

bleiben jeboch in ben Brofcen refp. Batrontontißer.

2)er bierburh erjielte ©ewinn iji ein hoppeltet:

a) bie für äußerße gäüe »orbanbenen ©ejcboffe fmb augenblidlibb

jur h®nb, was für übcrrafcbenbe Angriffe wichtig ifl;

b) bie fo notbwenbige oftmalige Unterfucbnng ber Bficbfenfartät*

fchen ifl in biefer jugänglicben Sage erleichtert unb mehr ge*

fiebert, als wenn biefelben umßänblicb in ber berpadt fmb;

biefetn ©ewinn gegenüber ifl bie geringe ©ewiebtsoermebrung ber

?affete nicht »on Bebeutung;

3) bie für bie Batterien in Sieferöe mitjufübrenben Bücbfenlartät*

fchen finb bei ben Solennen fammtlidb in eigens b®tfür be*

ßimmten 3KunitionSwagen ju »erpaden**);

*) Bei flonßrnftion folcber Säßcben iP auf bie etwaige feineraeitige

Unterbringung »on »ortempirten 3e t ,jänber*©brapueis Diüdfubt
}u nebmeit.

**) 3)ie SluSrüßung ber einjelneit SDlunitienswagen ber Solennen
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4) bie Sluja^I ber per SSatterie unb Solonne mitjunehmenben ©ü<b-

fcnlartätftben ift möglichft jit befthränfen.

VI. ©ebarf an ©ü<bf enlartätfiben.

Sie richtige Serwenbung ber ©ücbfenlartätftben oorau8gefe(}t, wirb

ein 3malige8 SDurchfeuern ber ©atterie fuherlich genügen, um ben je-

weiligen — ohnehin nur hbthfi {eiten eintretenben — ©efetbtSjwed ju

erceie^en, beffeu attenfaflftgeS fPiijjlingen Biel eher burcb anbere Um-

ftänbe, wie Ueberrafthung, Angriff au 8 ber glanfe u. bgf., als bur<h

Mangel an ben erwähnten ®efd>offen herbeigefübrt werben tbnnte.

Unwabrfcbeinlicb ift e8 ferner, baff ein- unb biefelbe ©atterie nach

bem ©erbraudb ihrer ©üchfenfartätfihen am nömlithen ober folgenben

®efe(ht8tage wieber berfelben bebürftig würbe, ehe e8 ihr gelungen ifJ,

rtth bie nbthige Ergänjung baran au8 ber Solonne ju Berfchaffen.

311 Allgemeinen wäre e8 bemnath h'n^cie^enb

:

1) für jebeS ©efchüg in ber ©atterie 3 ©tücf ©üdjfenfartütfiben an

ber fiaffete mitjunebmen (Summa 18 ©tücf her ©atterie)';

2) ale fReferBe für bie ©atterien borjufehen:

2 ©tücf her ©eftbüfc in ben SRunitionS-Äolonnen ber 3n-

fanterie-Sioifwnen unb 3lrtilIerie«8teferBe«Slbtheilungen;

1 ©tücf her ©efcbüh in ben §auht*2Runition8«Jtolonnen.

hiernach bejiffert ft<h — unter Sinnahme ber früheren Ängaben —
für bie 2 baherifthen 2lrmeeferh8 ber ©efammtbebarf an ©üihfenfartätfdhen

:

für 12 leiste ©atterien .... 12 X 18 = 216 ©üdhfenlart.

* 22 jdhwere 22 X 18 = 396 •

* 4 ülunitions-fiotonnen ber

3nfanterie-®ioifwnen . . 4 X 24 X 2 = 192 *

* 2 2Runition8«Solonnen ber

SlrtiHerie • SReferoe -abthei*

langen 2 X 42 X 2 = 168 •

* 2 $auht-2Jiunition8'8eIonnen 2 X 90 X 1 — 180 »

©umma 1152 ©tücf.

nur mit einerlei ©efcbojjgattung, flatt mit allen, würbe währenb

be8 jüngflen gelbjugeS als fehr fwaftifö befunben, ba hitrbunh

ba8 fich häufig wieberbolenbe §in« unb ^erfahren ber nid&t jut

ßrgänjung ber ©atterien erforberlichen SPtunition Bermieben wirb.

Digitized by Google



181

8« treffen baher auf ba8 ArmeetorbS 576 ©tüd — ein Borrath,

»eichet ben im jfingPen gelbjuge gehabten Berbrauch an Büchfeutar«

tätfchen bei bem fo häufig in bei Sefenpoe lämpfenben 1. baberifchen

Ärmceforb« (80 ©tüd) mehr als 7fach b e tf t, »ährenb jugleih bie

3ahl Bon 18 @tü(f per Batterie für bie früher gefchilberten ©efechtS*

oerpitniffe auSgereitht hättet

©egenüber bem früher berechneten SranSborte Bon 2250 ©tüd

Bflchfenfartatfchen für bie erfie gelbauSrüpnng bet baperif^cn Armee

ergiebt fldb habet eine ba8 Bebürfnijj ficher nicht fchäbigenbe ffirfbarnifj

Bon ungeffib* 1100 ©tüd unb in golge bei Unterbringung ber Büchfen»

fartätfhen bei ben Batterien an ben Saffeten ein freier 9taum oou

1100 -f- 612 = 1712 Bläuen in ben gahrjeugen, welche unjtneifelbaft

beffer burch ein allgemeiner oerwenbbare8 ©efchofj (3eit}ünber«©hrafmel

ober ©ranate) eingenommen »erben.

Surdh ben gemachten Borfchlag ift auch bem ©runbfafce ^Rechnung

getragen: „bafj jebeni Singe ber Bl“Ö anjutteijen ift, ber ihm feiner

Seijtung nach gebührt"; burch beffen Sachführung würbe bie Artillerie

einen ©cbritt oorwärts iu ihrer BetDottJommnnug machen, benn fie

muf} fowohl mit einem ÜRajimnm Bon ®ef (hoffen auSgerüPet fein

al8 auch ift eS Bebiitgung, bap biefc ©efdjojje einüRafimum Bott

3Bir!ung beftf}tn.

VII. Bergleich ber bisherigen unb Borgejchlagenett Au8«

rüPung an Büchfenfartätfchen mit jener anberer ©taaten.

Um einen Sinbüd in bie jur 'Ausführung gelangten Anfchanungen

über bie Au8rüpnng mit BUchfenfartätfchen in anberen ©taaten ju er«

halten, folgen nachPehenb bie entfjjrechenben Angaben hierüber, wie bie«

feiben Bor bem gelbjuge Patthatten*).

*) Sie Borliegenbe grage bejüglicb ber Büchfentartätfchen wirb ohne
• 3® £ifel auch in Bteufjen jnr ©rhrterung gelangt fein; e8 wäre

baher fehr »ünfchenSwerth, Bon bafelbp in biefer Stiftung ge*

machten gelbjugS « ßrfahrungen in einem artiHeriPifchen gach*
blatte Senntnifj ju erhalten.

S. B.
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®iefe 3uf<munenfleHunfl lehrt, baß burtb bie »orgefcblagene 8er*

minberung bei ©iicbfenfartätfcben unb beten auSfcbließlitbe Unteibtin*

gung an bet Saffete, flatt in ben gabrjeugen, unter fonfl gleiten Um*

i

fiänben jebe einjelne ©atterie, wie bie atmet, mit einet bebeutenberen

SKenge roirffamfiet ©eftboffe auSgerflftet »Sie, al# bie fremblänbifcbc.

©8 mürbe befl^alS bei einem gefieigerten ©erbrause bet §aubtgefdboß-

atten unb febwieriger SKunitioneerganjung au# ben Sotonnen weniger

leidet ein Mangel an ben immer anmenbbaren ©ranaten (ober 3<itjünber*

©brapncl#) eintreten, (ei e# per SBatterie ober f?er artneeforf>8.

VIII. ©nbergebniß.

©efiiitjt auf n>ifienf$aft(i$e Ueberjeugung, welche bureb bie $>ral»

tifeben ©rfabrungen betätigt wirb, läßt (ich al3 ©eantmortung bet grage

„Rann bie ©flebfenfartätfebe entbehrt werben ober nicht?" auSforecben:

1)

e# finb torlaufig ©ücbjeufartätfdjen noch bcijubebalten;

2)

biefelben finb in bet ©atterie an bet Saffete in eigenen Räßcben,

bei ben 3JhinitioH8«Rofonnen in eigenen gabrjeugen unterju-

bringen;

3)

bie 3abt bet mitjufübrenben ©ücbfcnlartätfcben ifl eine auSrei»

tbenbe, wenn ptx ©eftbüfc — ob reitenbe, leiste ober febwere

©atterie —
3 ©tücf in ber ©atterie,

2 ©tiitf bei jeber SDlunitions-Rolonne ber 3nfanterie»®i*

»ifionen unb artiöerie*8le(em‘abtbeilungen,

1 ©tiidt bei jebet $aubt*5Dlunition#-Rolonne

gerechnet unb mitgenommen werben;

4)

für bie in ben ©ejebüb* unb 2Sagenf>toben in SBegfall fom*

menben ©iiebfenfartätf^en finb ©ranaten ober 3eitjünber*©braj>*

tiels elnjufleflen.

2Jiiiit(ben, anfangs SRooember 1871.

• granj greiberr t>. ©cbtcicb.

Oberlieut. ber t'bnigt. batjerifeben artifferie.
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XI.

fitfratnr.

©ei bem erfceulid^en 3ntereffe, welkes p<b gegenwärtig ber §ebung

btt 2Rilitair*8iteratur jugewenbet b«t, bötfte ein artifel bet 2)armfiäbtcr

©Hg. 2Rilitair*3eitung ju grögcrer ©erbreitnng antb itt biefen ©lüttem

wiebergegeben werben, treibet tautet:

©erlin, 9. (September, [angalten jur Hebung bet 3Ri<

litair«?iteratnr unb 3J2iritair*3ournatiftif.] @8 wirb ihren

gefern bon 3ntereffe ftin, ju etfabren, baß bet bon 3bnen in 9?r. 31

gebraute artifel übet üRititair- Literatur unb 2Rilitair«3oumalißif (rodlet

toerftbiebenen beröorragenbm militaitifc^en unb anbeten ©lüttem anlaß

ju eingebenbet ©efpte^ung gegeben b«t) ©cgenßanb (orgfältiger ©r*

»ögungen im Äreife bet einßußreitbPeu höheren ipreußifiben ffliilitairS

geworben iß. an bet ©pipe berfelben geben neben bem 8rieg8«2Ri«

nifler bet (Epef be8 ©eneralßabeS ber armee unb bet ®eneral»3n|pe(teut

be« 5Milttair«©ilbnng8mefen8, benen ß<b neuerbing« bie ®enerat*3n*

fpefteure bet artiHerie unb bc8 Sngenieur'Sorps angeftbloffen haben.

2Rö<$te bet willige ©egenPanb bocb au# bur# rege £beilnabme in

ben Ofßjier«Äorp8 geförbert werben, unb jeber Sinjelne biefe angele»

genbeit ju bet (einigen machen!

©8 ip bei biefem aulaß jut ©pra#e gefommen, wel#’ gebeibli#er

3uPanb in biefet ©ejiepuug in bem Sönigli# 'fjreufiifiben 3ngenieur*

£orp8 pertfdpt. ©ei bemfetben begehen in allen größeren ©atnifonen

Sefejirfel, bie au8 ben SKitteln ber 3ngenieur.£)fßjure erhalten werben,

unb ip e8 fetbp erm'öglitbt worben, für Heinere ©atnifonen etwas

aepnti^es bur# 3ufammentegung mehrerer berfelben in einen gemein»

ftpaftli^en [berbeijufübren. 2)ie für bie ©ibliotbef bet ©enerat»

3nfpettion angefdbafjten militaitif$en Soumale eitculiten in regelmäßigem

5Eutnu8 bei allen 3ngenieur*Dfßjieren; ber £>err @eneral*3nfpe!teur

btabfnbtigt nun bur# anfepaffung einet größeren 3«bi bie Sircufation

ito# mehr ju befcbleuttigen. ©8 betrifft bie« namentlich tfeben einigen

tedbnißben 3ournalen unb au8länbif#en 2Rilitair.3eitfcbriften: bie an»

gemeine 2Rilitair»3eitung, bie5Dlilitair«8iteratur*3eitung, bie 2Rilitairif#en

©lütter unb bie Oeßerrei<bif<be militairifdje 3 fitf<brift 0cn ©treffleur.
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2>a8 Strchib für Artillerie- uitb Sngenieur-Offijiere toirb für alle Pio-

nier-Bataillone unb btn größten Sbcil ber geflungS-Bibliotbefen (bis

jefct in 49 ©jemfjtaren) gehalten, unb wirb jefet bie angegebene 3abl

burch ben ftattgebabten 3uwach8 »on Bataillonen unb gelungen noch

»ermebrt werben. ®ie Slebaftion be8 archws ifl überbieS nach SWög»

Iie^feit burch SD2itt^ei(ung oon Auffä^en aus bem ©ebiet ber Sngenieut»

SBiffenfchaft unb Praftit — fo »eit fich folche gut Veröffentlichung eig-

neten — unterßüfct worben. — 2>ie Deflerreichifchen SKittbeilungen über

©egenfiänbe be8 Artillerie- unb ©enie-ffiefenS werben bis jefct in 15

©jemfjtaren gebalten, circulireu in je einem ©jetnblar in einer beflimm»

ten Angahl bon ©arnifoneu unb werben bemnächfl in ben Bibliothefen

ber größeren gelungen afferbirt.

@o febr man wünfchen möchte, baß ähnliche erfreuliche 3“ftänbe

überall ^31ah greifen lönnten, fo ifl ber £err ®enerat«3nff5c!teur bocb

weit entfernt, {ich bamit ju begnügen. $erfelbe erflärt fich »ielmebr

bereit, nach Maßgabe ber borljanbencn, _ref}>. noch bi8j>onibel ju ma*

chenben ferneren Slnbcutungcn gur görberung biefeS bebentfamen 3nttr»

effes febr gern golge gu geben.*)

*) 3m Anfcbluß an obige Mittbeilungen fühlen wir un 8 gebrungen,
bon unferem ©tanbpunfte barauf binguweifen, baß bie Beßre*
bnngen jur Belebung be8 3ntereffe« für bie Militair-Siteratur

febr wefentlich geförbert werben töunnen bur<b mögtichfle Ver-
breitung eines Buches, welches in biefem weiten ©ebiet als ein

Sffiegweifer gu bienen bermag, wie einen folgen in gleicher £reff-

Ucbteit wobl faum eine auberc ©pegial-Siteratur befifjen bilrfte.

2Bir meinen „bieMilitair-üiteratnrfeitben Befreiung 8 *

friegen" noit X. b. ‘Etofcbfe, bem Anreger ber gegenwärtigen

bebeutfamen Bewegung gu ©unflen ber Ofßgier-Sefegirfel, beten

btingenbeS Bebürfniß ihm wäbrenb feiner umfaffenben mübe»
botten Arbeit Kar geworben 311 fein fcbeint. ‘Bon febr betrie-
benen ©tanbpuulten auSgcbeub, ftnb iomf3etente firitifer in ber

anfdbauung einig, baß biefeS Buch eine Bibliotbef erfeßt. ©ine
Autorität wie üeopolb b. Slante begeicbnet eS als ein „hülfS*
mittet, welches er ftets guoerläffig erfunben." ®er fo fchnell nach

bem Srfcbeinen biefeS Söuls auSgebrocbene Ärieg ifi ber Ver-
breitung beffelben febr binbernb in ben SBeg getreten, wiewohl
nicht nur zahlreiche prioate Belehrung unb ©cnuß in bemfelben

finben, fonbern fogar Üeibbibliothefen baffelbe nicht entbehren gu
tonnen glauben, dagegen ifl eS eine betrübenbe SBabrnebmung,
baß fo oiele öffentliche Bibliothefen, in welche es hoch recht eigent-

lich bittgeb'ört, fich gegen biefeS Buch berfchließen. 3« golge
beffen ftnb bie ben 3noaliben gewibmeten ffirträgniffe nidht fo

bebeutenb gewefen, als ju wünfhen wäre.

Sinnt. b. Sieb, b- *. M. 3.
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3ahrbü<her für bie beutfche atmee unb SDtarine rebigirt bon b. SSbetI,

Oberg j. $. ©erlin 1871, ©chneiber unb Komp.

3n bem *|3rof)>ette biefcr neuen 3eitfchrift »erben bie »ielfachen

Snfgaben aufgejä^lt, welche ber 2Jlilitair*8iteratur nach bem letten glor»

reichen Kriege »on 1870/71 erwachten unb wirb baburch bie ©rünbung

einer neuen 3t**Wrift noch bem ©orbitbe ber Oegerr. 5föilitair»3«t‘

fchrift (©treffleur) motioirt. SDtit ben nötigen gonb« au«gerflget,

unter ber fieiiung eine« burch feine langjährigen ©egrebungen im ©e«

biete ber 3Rititair*8iteratur bereit« rflhmlichg befannteu SRebafteur« fmb

alle ©arantien für einen gebeihlichen gortgang be« neuen Unternehmen«

gegeben, welchem mir um fo mehr eifrige ©benähme wünfchen, um im

neuen beutj$en (Reiche auch auf bem gelbe ber 2Rilitair«8iteratur ben

auswärtigen, ecu ihren betr. (Regierungen fubeentionirten Sournaten bie

©f>'he bieten ju tSnnen, ba leiber nach ben letten in biefer ©ejiehung

erfolgten Sunbgebungen eine berartige aufmunterung t>on 8?eich«megen

noch nicht ju hoffen ift.

©erabe bei bem erflen auflreten ber neuen 3<i l f<betft hätten wir

getottufcht, baß auch burd) bie gigurentafeln etwa« (Rellame gemacht

worben wäre, wa« »on ber ©afel ju bem auffat „über ba« eiferne

Sreui" nicht gefagt werben !ann, ba bie $ortrait*aebnli<hteit hoch ju

»iel ju »Unfchen übrig lägt unb burch bie überall au«hängeitben $ho*

tographien jebem ein Kopffchutteln abnütbigt.

®a« ©agebuch über bie Sheitnahme ber 2. gugabtheitung 0(1)5««'

§i(<h«n ge(bartiHerie>SRegiment« 37r. 1 an bem gelbjuge in granlreich

1870—1871 erfcheint mit feinen gar oielfachen ©etail« 3 . ©. 8ige ber

Belegung eine« ©igrilt«, wer als goutier mit borging u. f. m. al« eine

©chtlberutig ber militairifchen ©rlebniffe innerhalb be« (Rahmen« eine«

einielnen Iruhbontbrher« gan3 iutereffant; für gernerftehenbe wirb e«

jeboch nur 3Jtaterial }um Oueüenflubium abgeben.

©ie Buffäte: „Ueber ben beutfch'fransBgfchen Krieg unb ba« ©Bl*

tcrrecht bott frofeffor ©ahn" unb „bie frans’iftfche unb beutfche Sötarine

im Kriege 1870/71" fmb fehr lefenSwerth, ba fte bie franjBfcfchen 8n*

magungen in« richtige Sicht gellen.

(Sbenfo bieten bie im 2. tpcfte enthaltenen auffate über bie Sanbe«*

theibigung gegen SBegen, worin bie fegen tgläbe (Dieb, ©hwnöifle,

Digitized by Google



188

©traßburg, @$tettflabt, SRcubreifach unb ein berfchanjteS Säger bei

ßJtüblbaufen bestochen »erben, fo»ie bie ©ttrachtungen über ben ge»

ßungSfrieg 1870/71 manches 3ntereffe nnb berühren ju intereffante

jEageäfragen, um nicht gerne gelefen ju »erben.

®ie juliinftige beutßhe 3RiIitair»9teitafabemie. Sine @r»ieberung auf
bie jüngß bei SNittler unb ©obn in Berlin gebrudte ©chrift „glüch*
tige ©etrachtungen über Umttanblung bes ftönigl. ©reuß. Sföilitair»

SReit»3nßitut8 in eine £entral»9leit«©ehule für ba« gefammte beutle
§eer". ©eparat-SIbbrud aus ßlr. 8 unb 9 ber ©lütter für ©ferbe»

jucht 1871. Seipjig. 2>rud »on ©Star Seiner.

SSerf. beteuertet mehrere wichtige gragen: in »eifern ©ienßalter

bie ©chüler ba8 SÄeit»3nftitut befudjen foüen, »eiche äu8»abl babei

getroffen »erben foll, »eiche ©invicbtungen ber Unterricht erbalten foll?

©erf. fpricbt namentlich für bie flrengfte Unterorbnung unter bie al8

Borjüglid) anerfannte Sönigl. ©reuß. lHctt«Snfiruftion unb lämpft gegen

ba8 Gjjperimentiren mit eigenen Stnfi^ten ber Seiler be8 3nßituts.

©obann »irb auch für bie ©elaffung ber 9ieit.©chule in §amtooer
plaibirt unb nachgc»ieien, baß bies für bie ©etbeiligten ben paffenbßeu

Ort abgiebt unb bie oben Borgcfchlagene neue ©enennung oerbient.

©rudfebter im 1. §efte 70. ©anbes bie ©etagerung bon ©traßburg
betreffenb.

©eite 2 3«te 4 oon oben lies : „qualitatio unb quantitatio“.

* 8 » 15 u. 14 Bon unten patt, .refpeltoollen" tieS: „tefpeftablen".

* 13 * 9 oon unten flatt „ÜJJannigfaltigleit" lie8 : „Sßtanget«

baftigfeit“.

* 14 * 3 Bon unten flatt „^Regiments" lies: „ber abtbeilung".
» 14 * 21 Bon oben flatt „ 511

" lie8 : „fie".

« 15 » 8 Bon oben flatt „leißenben" iie8 : „leitenben".

» 16 » 11 Bon unten flatt „24. September (?)" lieS: „24. Huguß".
* 17 « 4 oon oben flatt „ben" Ue 8 : „bie".

» 21 • 2 u. 3 Bon oben flatt „ber pag. 33" lieS: „2afel I."

»66 »12 oon oben patt „42" lie 8 : „12".
* 26 «17 oon unten Patt „feine" lie8 : „fein".

» 26 * 6 Bon unten hinter „©ranatlauon" iß einjufchalten „C‘*.

«41 * 13 flatt „bei D" lieS: ber ©pifce Bon 11b".

2)rudfebler int 2. §efte 70. fflanbeS.

©eitell03eilel5 0. 0 . lies: ,/Ebeits" patt „SbeifS".
« 112 « 14 0. u. lies: „ojpbirt" Patt „oeropbbirt".
» 112 » 4 0 . u. lies: „Mn3 0^" ßatt „Mn» 0".
* 115 » 8 o. 0 . lies: „bie berechnete abfolute ffiiberßanbsfabig*

feit" flatt „bie abfolut berechnete".

» 125 » lebte B. u. licS: „es iß nicht unmöglich" flatt „eS nicht

unmöglich".
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m
pie Iteujfgun# btt Hörptr mti>

tijrc ^.itujfnimng auf üas Srijif^n.

$om ©enerallieutenant j. 2). ö. «Reumann.

Unter tiefer febr bielfagenben Ueberfchrift »üb ber SJerfaffer einige

©rgebniffe feiner ihm für ben Königlichen 2>ienft noch »erbliebenen

Xbätigfeit, unb feines fortgefefcten gleißeS für bcnfelben, in ber »or*

tiegenben 3eitf^rift mittbeilen. «möchten fle baju beitragen, in ben

jüngtrn Rameraben baS Streben nach »iffenfchaftlicher gortbilbung unb

©djärfung ihrer eigenen UrtbeilSfraft rege ju erbalten! Stuf allen ®e*

bieten menfCbltcher Sbätigfeit tuirb nicht berjenige biel leiflen, ber in

bet ibtn auSfcbließlich jurn Semen jugewiefen gewefenen 3«»t öiel, febr

biel, gelernt bat unb alSbann in biefer ©infidjt ftillfleben bleibt, fonbern

ber, welcher ;u lernen nicht aufbört, tbenn bieS auch nicht fietS aus

«Büchern gefchiebt.

SSie febr nicht allein eine genaue Renntniß ber ®runbgefe(}e ber

Bewegung ber Körper, fonbern auch bie Befähigung ju ihrer richtigen

&n»enbung ber Söaffe «Roth tbut, bat ber SSerfaffer in einem unge«

wöbnlich reifen 3Raße ju erfahren ©elegeubeit gehabt. ®ie inSbefonbere

beim Schießen in Betracht ju nebmenben «Bewegungen unb bortommenben

ßrfabrungen jinb bon ber 2lrt, baß ju ihrem «Berflünbniß biefenigen

Reuntniffe nicht auSreichen, »eiche fich nur auf bie gleichförmige unb

gleichförmig befchleunigte ober »erjögerte «Bewegung erflrecfen. ®ie

günfuntbreifeigftet 3abrgang. LXX. Sanb 13
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gleichförmige Bewegung ifi nämlich biejatige, bei melier feie bewegeube

firaft 9lutl ifi, unb bie gleichförmig befChleunigte, bei weither bie bewe*

genbe firaft unoeränbert ober biefelbe bleibt.

2>ie beim ©gießen in Betracht lommenben Bewegungen werben

bagegen faft nur burth oeränberlidje Äräfte eqeugt, ober burth »eran*

berlithe 2Biberfläube oerjögett unb 3um Slufljören gebracht. ®iefe Be*

wegungen aber fbnnen ohne bie tenntnifj ber ®ifferen3ial* unb 3nte*

gral * Rechnung Weber richtig, ober hinlänglich »oUftänbig berftanben,

noch beurtheilt werben, nnb wirb man in oielen gäflen ohne bies Ber*

fiänbnifj eine für bie SSSaffe ermiinfchte BerboUfcmmnung nicht 311 be*

witfett ober herbeisufübren im ©taube fein.

©8 bürfte wohl leine Sunfi geben für welche mehr £heot ifn auf*

geflellt worben flnb unb fortbauernb anfgefiettt werben, als für bie

Sunft be8 ©chiejjenS. SEBenn biefe Theorien ftch nicht bewähren, wirb

nicht feiten bie SBiffenfchaft angeflagt ober «eibächtigt, unb hoch foHte

man eingebenf bleiben, baff lein 3rrthum in bie Sßiffenfchaft hineinge*

hört, baß mit bem 3rtthum bie SDBiffenfchaft oufhört, SiffenfChaft 3u

fein unb man in biefer ^>infi«ht wohl oon menfChlithen, aber nicht »on

wiffenfchaftlichen Srrthümern 3U fbrechen hat.

©8 lann nicht bie 2l6fi<ht be8 Berfaffer8 fein, bcn in ber Ueber*

fchrift beseichneten ©egenftanb etjchöpfenb befprechcn 3U wollen, ober

bie« in einer 2lrt 311 thun, wie fte für Sehtbii^er 3U befolgen ift. 3lußer

einer erfi ffjäter 311 gebenben erweiterten Darlegung ber in ber Ueber*

fchrift gebachten ©runbgefehe, wie fie für jebe Bewegung ©eltung be*

halten, Werben »oqugSweife nur grageu sur Erörterung gelangen,

welche ber Berfaffer aus feinem früheren BerufSoerhältniffe in fein

gegenwärtiges al8 noch unbeantwortet herübergebracht hat.

Unter biefett gragen fleht bie oben au:

„wie man gewöhnliche ©ehiejjoerfuche ansuorbnen hat, um
au8 bereit ©rgebniffeu golgerungen auf bie im ©efchüß*

rohre »orgegaugene Sraftentwitfelung ber Ißuloerlabung

machen 3U fönnen?''

SDBeil biefe Sraftentroicfclung mit einer unb berfelben Ißuloerart »on

einer l'abung 3ur aubern unb »on einem Saüber 311m anbern »etfChie*

ben ausfällt, unb in biefer $inficht bie Uebertraguug ber mit einem

Saliber gemachten Erfahrungen auf ein anbereS im allgemeinen als
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unjuläfftg ju bejeicbnen finb, wirb es nol^tsenbtg, für alle biefe gaöe

bie eben aufgefleHte grage beantworten ju lönnen, unb bie hierfür er»

forbexlic^e wiffenf<baftli<be Ernnblage ju erlangen, ober biefe Erlangung

wenigflenS anjubabnen.

hierbei fei bemerlt, baß bie in biefer §inficbt in allen Artillerien

in Aufnahme gefommenen Ibtorien, unb jwar ohne Ausnahme, in fo*

weit fie jur Renntniß beS SerfafferS gelangt finb, bemfelben als irr*

tbümlitb, ober, mit ber milbefien SSejei^nnng, als ungeniigenb er»

f$ienen finb.

Sa bor allen anbereu beSfaÜftgen Ermittelungen bie mit bem SRob»

man*Apparate (ber bon U^atiuS angegebene if! im SBefen ber ©acbe

berfelbe) bcn erflen Dlang einneljmen unb bie ©ef^äftigung mit ber an8

benfelben gejogenen unb noch ju jieljentoen golgerungen in fafi allen

Artillerien bieffeits unb jenfeits bc8 OceanS jur SWobeja^e geworben

if}, fo mBge junäcbfl eine ©efpretbuug biefes Apparats hier folgen.

AuS ber Urfahr, weil überall babon bie Diebe ifl, fann eine allge«

meine Renntmß beffelben bi« borauSgefcfct werben. Er ifl in ©tabl

bargeflellt unb befielt aus einem ÜUeifjel bon, ber Dieget nach, pprarni»

balif^er ©eflalt mit einem cplinbriftben ©tiel, Weiter in einer $ülfe

febr leicht, aber mit bem mBglicbjl geringflen ©pieiraum, b>n unb b«
beweglich ifl.

©ei feinem ©ebraucb wirb bie ©pifce be8 ppramibaliftben 2Keißel6

mit ber Oberfläche einer Rupfer* ober ©ronjeplatte fo in ©erüfjrung

gebraut, baß ber ©tiel eine fenlrecpte Stellung gegen biefelbe erbalt,

unb ifl babei ber ganje Apparat entweber, mittelfl feiner $Ulfe, in bie

©eelenwanb eines bon born ju labenben ©efcpüpeS, ober in ben Ser»

fchlußleil eines bon hinten ju labenben fo eingejchraubt, baß bie obere

Orunbfläcbe beS SDleifjelfHclS ber Einwirtuug ber bon ber Üabung ent»

witfelten Ißuloerlraft numittelbar auSgefetjt ifl, ober aber, was feltener

gefehlt, ber gange Apparat wirb in ben SabungSraum bineingebracht

unb erhält aisbann bie ©ejeidjnung: „innerer SRobman*Apparat". Surch

ben ©ihuß wirb ber ülleißel mittelfl feines ©tielS in bie babor gelegte

glatte bineingetrieben, unb baS ÜRaaß, um welches bieS geftbeben ifl,

ifl baSjenige, aus bem ber gegen beu SDteißel auSgeübte ißulberbrud

beflimmt wirb.

13*
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Um bie» 50?aaß reißt genau ermitteln ju !'6nnen, bilbet ber fenf»

redete 3)ur<ßfeßnitt be« ßßramibalen SDleißel« ein fe^r flarl »erhobene«

Viered mit einer langen unb lurjeit 2>iagonale, unb eine eben folcße

©eflalt erhält bie ©runbfläeße ber Bom 50leißel gemalten einfeßnittar*

tigen Vertiefung. 2>ie lange diagonale ifl es, tBeleße man mißt, unb

ba biefelbe im geraben geometrifeßen Verßältniffe jur Siefe be« @in»

fcßnitt« bleibt, fo ifl baburcß aueß biefe beflimmt, weil man ben Sßinftl

an ber ©ßiße be» 50leißel« genau fennt, bem bie gebaute diagonale in

einem gleießfeßentließten 2)reiede gegenüber liegt.

3Kit J£>ülfe einer ßtjbraulifeßen 50lafeßine (3«reiß* ober

50lafeßine) tnirb ber ÜDrud beftimmt, melier erfort erließ ifl, um ben

50leißel eben fo tief in bie Sußfer* ober SBronje-ißlatte ßineinjutreiben,

al« bie« bureß ben ©eßuß gefeßeßen ifl, unb jtnar in ber 2rt, baß biefer

$rud naeß 502Bgließleit für ben 3“^«”^ be« ©leießgetoießt« ber 5Ruße

ermittelt erfeßeint. Sureß Berfeßiebene lange ißrobeeinfißnitte, toeleße

mit §ülfe biefer SÜlafeßine gebilbet ftnb, »irb ein 5Dlaaßflab für bie beim

©eßießen felbfl au«jufüßrenben ÜDleffungen erßalten.

SRacß ber ßierüber bejleßenben Smoeifung foll für biefe SDleffungen

bie ©ßiße be« SDleißel« bie Oberflaeße ber babor gelegten Sußfer» ober

©ronje*i|81atte Bor jebem ©eßuffe genau berüßren.

Slnlangenb bie mit biefem 2lßßarate erßaltenen (Srgeßniffe, fo ßat

man beifßielSroeife bei ben im SRooember 1868 in Velgien au« einem

Srußßfeßen gejogenen ©taßlroßre Bon 0,223 501. ©eelenbureßmefjer

(etwa« Heiner, al« unfer 96-^Jfbr.) ßöcßfl forgfältig au«gefüßrten S3er«

fueßen bie nadßfleßenben ermittelt:

mit ?abungen Bon 22Silogr.: unb für ©efeßoffe Bon 12174 Äilogr.

mittlerem ©etuießt: mit ßriSmatifeßem ^uttter 2855 atmoSßßaren @aS«

brud unb mit grobtßrnigem Sfiutoer (bie SBrner Bon 13 bi« 16 50lm.

2)ureßmeffer) nur 1580 SltmoSßßären; mit berjelben Sabung unb ßri«»

matifeßem ipuloer, aber mit 123,8 Silogr. »iegenben ©efeßoffen : 3030

SltmoSßßären.

S3ei einem im S0?ai 1868 ju Petersburg mit einem gejogenen

Ärußß’ftßen 9jBüigen ©taßlroßre unb einem englifeßen 9jBüigen Sanon

auSgefüßrten SBerfueße erßielt man für jene« mit ©efeßoffen »on 150 Sil.

©etoießt (Labung nießt angegeben) 407,8 SDl. (129973 5ßr. ffuß) 31n*

fang«gejeßu)inbig!eit unb einen ©aSbrud Bon 3100 'HtmoSßßäreu, tuäßrextb
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g<$ für ba« englif<be @ef<bü|} eine anfang«gef<bminbig!eit bon 396,5 SW-

(1263V3 ?r. gujj) bei 5950 atmo«pbären ®a*brud ergab.

gemer b«t man btt in ©ffen unb @t. $e!er«bnrg au« einem

Ärupp’fcben gejogenen 9joßigen ©tablrcbre angepellten $erfu<$en 775

©cbüffe bei einem ®a«brud bon 4050 attnoSpbäten getban.

Ueberbie« erhielt man au« einem gejogenen Rrupp’ftben lljSHigen

$erfu<b«robre, bei ben batau« im auguP nnb ©eptember in ®jfen

onSgefübrten Serfmben mit 225 Rilogr. (450 <ßfb. $teufj.) miegenben

©eftboffen unb 377« Rtlogr. (75 pSfb. ^reufj.) ^ulöetlafcung: ©eftbofj»

gefcbminbigfeiten bort 388 bi« 407 7» 2Ji-, im SRittel t>on 399 9R.

(1271,3 gufj $reuf$.) unb einen ®a«brntf, melier bei 58 ©<büffeu,

für roelcbe man ihn gemeffen batte, bon 2310 bi« ju 4410 atmo«pbären

berftbieben ausgefallen mar, unb im SWittcl au« ollen biefen ©cbüffen

3210 atmoäpbaren betrug.

SÖabrenb berbürgt merben fann, bafj bie borPebenb mitgetbtilten

grgebniffe in b'odjfl forgfältiger unb gemijfenbafter Seife erbalten mor»

ben Pnb, ip bie @ntpebung«art ber in nacbfolqenber, au« bem armp

anb 91abp Sournal, 9?em*7)orf, ©eptember 1871, unb jrnar au« bem

auffafce: „Cast iron for heavy guns“ überfein, ©teile entbaltenen

angaben bieffeit« unbefannt. ®iefe ©teile lautet mbrtlitb:

„Sir mollen junätbP eine« gejogenen 9iobman*8iobr« bon 8 3®ö

©eelenburtbmejfer ermähnen, meltbe« bei bem ©cbuffe 9lr. 1047 unter

einem ©a«brucfe bon 150000 ^3fb. auf ben OuabratjoU, in golge ber

©ntbülfung eine« SerfutbSgeftboffe« (caused by a Stripping experimen-

tal projectile) jerfprang, nadbbem e« borher fo mannen ©aebrud bon

100000 $funb auf ben OuabratjoU auSgebalten batte.

$er ©efäbrte biefe« 9tobr«, ba« einjige anbere 8j311ige gejogene

9tobman>91obr, bat 864 ©ibüffe getban unb ip notb bienPfäbig mit un*

abgenubten ober tarfen Bögen unb gelbem. 3n bemfelben ip ber

®a«brutf bon 50000 $fb. auf beit OuabratjoU 205 3Ral Übertritten

morben, ber bon 75000 ißfb. 135 2M, bon 100000 ißfb. 16 3M, bon

125000 ^Pfb. 4 3Jia(, unb ber oott 150000 $fb. auf ben OuabratjoU

3 3Jfat erreicht morben.

gnbliib giebt e« je(}t ju gort SPenroe ein gejogene« 12jbflige«

9iobmau»3iobr, me(<be« bei bem 6. unb 7. ©<buffe burtb ©erleilen be«

®ef<boffe« (e« ma<bte tiefe ©inbrüde barin) bem ungeheuren ®a«brude
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»on 200000 ©fb. auf ben Ouabratjoß unterworfen war. ßtachb« $at

bieS ©efchüb noch etwa 20 ©chüffe bei einem ©aSbrude »on 50 bis

150000 *Pfb. gethan; fleine Sprünge »erben barin entbedt, unb roenn

e8 bei einem fflnftigen ©etfuche mit bent erfien ©chuffe jerjpringt, »a«
i

gu erwarten ift, hoben »ir ein aflgemeineS ©chredenSgefchtei über ein

fo natürliches ©reigniß ju erwarten."

15 englifche ißfb. auf einen englifchen Ouabratjoß geregnet ergeben

150000 ©fb. auf benfelben 10,000 atmoSphöten unb 200000 ©fb.

13,333 atmoSphSren.

©erechnet man biefen Angaben gegenüber unter ber SBorauSfefcung

baß bie ißulBerlabung bei ihrer (Sntjflnbung augenblidlich »oßflänbig

in ®a8 anfgetöfl wirb, alfo in ber benfbar bri)'antejten 3rt jur Sirfung

gelangt, unb baß (ich bei ber ©ewegung beS ©efchoffcs im ©efehüfcrohre

ber ©aSbrud im ©erpültniß jur ©ergrößerung be8 9{aume8 jwifchen

©efchoß* unb ©eelenboben »erminbert, fo ergiebt (ich für ben gejogenen

preußifchen 96*©fbr. »on 9 ©eetenburchmeffer

:

1) wenn aus bemfelben ^ohlgefcpoffe oon 253 Vs ©fb. mit 1345,7

guß HnfangSgefcbwinbigfeit jur anweitbung fomnien, ein größter

©aSbrud »on 2221,5 atmeSphären, unb

2) wenn bieS mit ©oügefchoffen »on 308 Vs ©fb. mit 1241 Vs guß

anfangSgefchwinbigfeit gefchieht, ein folcper »on 2311,6 2ltmo8*

Phären.

©iefer hier berechnete ©aSbrud iß, in atmoSphären, noch um ben

SBiberflanb ju »ergrößern, ben ba8 ©infehneiben ber 3üge in ben ©lei*

mantel beS ©efchoffeS »ernrjacht.

aber auch abgefeheit »on biefer ^Rechnung erfcheinen bie »orßehenb

mitgetheilten, erforberlicbenfaü8 leicht 31t »ermehrenben, ©rgebniffe be«

9iobman>apparat8 »»u ber art, baß fchon bei ihrem bloßen aublid bie

begrünbetften 3roeifel in ihre SRichtigfeit entßehen'‘tnttffen.

gragt mau nach ber Theorie biefeS apparats, fo pot niau fich in

©etreff berfelben unbegreiflicherweife mit ber ©epauptung begnügt, baß

ber pöcpfle ©aSbrud mit bein SBibcrflanbe ütcreinfHmmenb fei, ber fich

ergiebt, wenn man ben äReißet mit fjiilfe einer hpbraulijchen ßRafcpine

ebenfo tief in bie finpfer» ober ©ronje^latte pineinprefit, al9 bieS burch

ben ©chuß felbfl gefchieht, wenn ber apparat in ber weiter oben be«

fchriebenen Seife jur auwenbung gelangt; unb noch unbegreiflicher ifi
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bie SMgemeinbeit, mit meiner btefc 33>;t>aut>tung als richtig, unb ihre

Berttertbung jur SefHmmung bc« ®a«bru<f« im ©efd^üöroljtc als einer

ber grBßten, neuerbing» gemalten, gortj^ritte im 2trtitterie*S33efen an«

gefeben wirb.

9l\d)l ber Urheber einer Neuerung tragt allein bie Serantwortlidjfeit

für biefelbe, fonbern au<b biejenigeu, »eiche fie 3ur ©eltung bringen.

®ie Siffen[<baft unb i^re «umenbung bedangen ni$t ©lauben, fonbern

Siffen.

«18 toor etwa 30 3abren bie Sogen in Setreff ber fogenannten

©tifanj be« ©eftbübpuloer« noch b'Bbet gingen, als bie« beute ber gall

ifi, »eit bie bronjeuen SRBfcre mit ben bafür gebräinblith gemefenett Ca«

bungen boqeitig 3U ©rmibe gingen unb bie gußeifernen ui<bt feiten

3erfprangen, glaubte man über biefe Srifans bur<b Serfutbe mit baflifti*

ftben ©eftbübpenbelu «uffebfuß erlangen gu Tonnen. 3n ber £ljat »irb

burdb biefelben bie ©efatnmtwirJung be« ©ebuffe« gegen ben ©eeten»

hoben febr genau beflimmt; ieboeb ifl bie« nit^t für bie ©efefce ber

galt, naib benen bie Sntwitfelung ber ißulöerfraft im fRobre erfofgt.

3m Sergleicb &ier3u »irb beim ©ebrautb be« SRobman»2tpparat« in ber

betriebenen Seife ein £beil bet ©efammtroirfung be« ©ebuffe« an

ber ©teile gemeffen, auf weither er angebracht ifl.

3n golge ber Uugulängticbteit ber mit baHijlifcben ißenbetn erbal«

tenen ©rgebniffe für ben gebatbten 3®ecf »ar amb ein Serfutb be«

fdjloffen »orben: „mit §ülfe SKorin’fdber ©pnamometer ba« b'ö<bfle

®?aaß ber »on ber Cabuitg im JRobre entroirfelten $uloerfraft 3u

meffen". IDeuft man fub beim 9lobman»«pparate an bie ©teile be«

äfleißef« unb ber Supferplatte ben 2)pnamometer in ber «rt gebraut,

baß ber cptinbrifibe Süleißetfliel, anflatt ben 2Jleißel in bie Supferplatte

gu treiben, bie gebern be« ©pnamometer« 3ufammen 3upreffen erhält, fo

wirb bierburtb bon biefem Serfucbe eine febr genaue Sorfletlnng ge»

wahrt.

©egen beffen «tt«fübvung »or et»a 25 3abren erhob ber Serfaffer

ben ©n»anb: „baß er 3u nicht« führen föntie, weit man e« bei ber

bamit beabftebtigten SKeffuug nie^t mit einem ©leidjgewicbte ber 3iuhe

(ßatiftben ®(ei<bge»icbte), fonbern mit einem ©leicbgeroicbte ber Se«

»egung (me<banif(ben ©Icicbgewitbt) 3n thun erhalte. Surtb jene«

»erbe ein ®rntf gemeffen, burdh biefe« aber ein Bewegung«» 2)
lloment
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($robult au« SDiaffe in beren «infame ©efch»iubig!eit) unb c« fei toott-

ßanbig unjuläffig, beibe ©egriffe mit einanber ju berttechfeln, toie e«

bei bem beabfichtigten ©erfuche ber gatl f*t-

©Solle man mit bem ©ynamometer einen ©rud mejfen, fo miiffe

feinen gebern bie erforberliche 3**1 gewährt »erben, bamit bie ©pan*

nung berfelben mit bem bagegen au«geiibten ©rüde jum ©leichge»idhte

ber ©upe gelangen fbnne. Auch bei bem ©ebrauch einer gemBpnlichen

©Saage fönite ba« ©leicpge»i<ht ber 9inhe nid^t augenblidlich herbeige*

führt »erben".

Ungeachtet biefe« ©inwanbe« »urbe ber ©erfuch »irlfich au«geftthrt;

jeboch »erantaßten bie »unberli<$en ©rgebnijfe, bie er lieferte, fein fo«

fertige« Abbrechen.

©er Unterfchieb ä»ifcpen bem ju biefem ©erfuche eerwenbeten Ap«

parate unb bem 8lobman»Apparate befielt im SBefen ber ©acfie barin,

baß bei biefem bie Kupferplatte nicht febert, »ie bie gebern bei jenem,

unb Paper ben Geißel nic^t »ieber jutüdroirft, naepbem er in biefe ein«

gebrungen iß, unb baß für bie gebern be« ©ynamometer« noch befon»

bere ©orteprungen notpmenbig ftnb, um baß Sülaaß ju erfahren, um

»eiche« fte bitrch ben ©uloerßoß jufammengepreßt »aren.

©Seil au« ben angegebenen ©rünben, »elcbe auch in Söetreff be«

etwa 15 Sapre fpäter entflanbenen 8iobman*Apparate« ihre öolle@el«

tung bemalten, bem eben befproepenen ©erfinde eine unrichtige Stuf*

faffung be« ©egenflanbe« jum ©runbe lag, »arb nach bem SDJißglüdcn

beffelben, jur äJleffung ber ©ulöertraft im ©efcpüfcrobre, »om ©erfaffer

ein auf bie ©runbgefepe ber ©e»egung ber K’örper begtünbeter ©erfuch

in ©orfcplag gebraut. ©« ftnb nämlich biefe ©efefce unb nicht bie be«

©leidhgereidpt« per 9}upe ober ber ©tatif, »eiche über bie ©organge im

©efepüpropre »äprenb be« ©chuffe« Auffcpluß ju geben haben.

Nähere Angaben übet ben bcSfaüfigen, unter ber Seitung be« ©er«

faffer« »or nahehin 20 Sapren jur Ausführung gefommenen, ©erfuch

finbet man im 34. ©anbe ber borliegenben 3eitf<prift uub anberBroo.

©egenwärtig »ürbe bie Ausführung eine« beiartigen ©erfuch« baburch

fehr erleichtert fein, baß man bie Kanäle, aus benen bie cytinbrifcpen

©tablgefchoffe bon berfepiebenem ©e»icht gefchoffen »erben, in bem

Krupp’fcpeu einfachen Keile bet $interlabuug6<9i8pre anbringen, unb

anßatt ber battißifcpen ©emeprpenbel , beu Apparat bou ©oulange.
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9?aBej ober 8eur8 jur SDtejfung ber ©ef^roinbtgfeitcn biefer ©efd^offe

Berwenben tann.

@8 würben in bem gebauten Seile jwei, ein wenig nach rücfwärtS

ouSeinanberlaufenbe, Sanälc ju empfehlen fein, bamit ntan Bor jebent

berfelben in einiget ©ntfernung hinter bent ©efd^Q&e einen befonbern

Diabmen anfjküen fann. SBerben bei iebem ©(buffe au« beiben Sonaten

gleicbjeitig jwei Splinbet non etwas Betriebener Sänge ober Berfdjie*

benem ©ewicht abgefchoffen, fo wirb ber Unterfcbieb ber SewegungS*

momente, bie beiben ©plinbern ertbeitt finb, mafjgebcnb für biejenige

ißulserfraft, welche im ©efcbübrobte wäbrenb betjenigen 3 eit tbStig

gewefen ifl, wetibe bietburch ber fcbwerere ©plinber ber ©inwirtung ber

IßutBerfraft länger auSgefefct war, als ber leichtere, ffion jwei SSrpern

Betriebenen ©ewichts, welche burch Bödig gleiche Sräfte in ^Bewegung

gefcfct werben, bewegt fich nämtich, in bem burch bie oerfchiebenen ®e*

Wichte beiber beftimmten Serbältniffe, ber fernere tangfamer, als bet

leichtere.

3ft gleich weit hinter bem ©efchütje ein 9tabmen Bor jebem Sanale

aufgeflellt unb wirb mittetft eines ÄpparatS ber 3eitunterfchieb ge*

rneffen, um ben ber eine Siabmen früher getroffen wirb, als ber anbere,

fo bat man nur notbwenbig, bie ©efdjwinbigfeit beS einen ©plinberS

tnittelft eines jweiten 'Apparats ju mejfen, inbem atsbann bie beS an*

beten burch ^Rechnung bejlimmt werben lann.

gflr ben ©plinber, beffen ©efchwoinbigfeit gemeffen wirb, bat man

aranf ju achten, baß er in bem nächflen Siabmcn, ben er ju burch-

bfchlagen erhält, ben m'ögtichft geringflen SBiberflanb erfährt. SWan wirb

bies Bieüeicht baburch bewirten tbnnen, baß an ber ju treffenben ©teile

bicfes SRabmenS bie ®ratbe bereits Bor bem ©cbuffe burchfchnitten unb

nur burch 3“fammenbringeu, ober burch Sluflegen befonberer ®ratb*

püdchen, ihre leitenbe/ burch baS Steffen ber ©plinbers ju gerP'örenbe

SJerbinbung mit einanber erhalten.

8ür ben ©achoerftänbigen ergeben ftch bie ©injelnbeiten biefe« 33er»

fudbes Bon felbft. ÜRan tann aber auch hierüber ben oben bejeichneten

3luffa(} im Slrchio unb anbete ©chriften beS SerfafferS uacblefen. ®ie

^auptfchwierigfeit, mit welcher man bei bem bafür ftattgebabten ©e*

brauche ber baüiftifchen ipenbel ju fämpfen batte, nämlich bie ©cbmie»

rigfeit: „biefe Ißenbel gettügenb Bor ber burch ben ©<hufi berurfa^ten
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üufterfcpüttcrung, ober Bietmepr oor ihrer burch biefe seianlaßten ©e»

Wegung genügenb ju flögen", wirb im Borliegenben gaHe öBOig bt«

feitigt fein.

§auptfä<hlicp aber wirb man burch ben ©ehraucp jweier cplinbrifcpen

©efcpoffe für einen unb benfelben 0<puß uie^t allein oom wiffenfcpaft»

licken Stanbpunfte au«, fonbern auch ^infte^tlie^ ber, bei ber Ausführung

nie ganj ju Bermeibenben, Ungleichheiten ju höcpfl eiuwanbfreien ®r»

gebniffen gefangen.

@« möge jept eine ©arfegung ber SC^eortc be« 8lobman*Hpparat«

berfucpt unb babei nachgewiefen werben, in welcher Seife man mit bem»

felbeu ju ©vgebuiffen gelangen faitn, bie nicht fihon Born wiffenfchaft*

liehen Stanbpuntte au« at« unrichtig ertffirt werben müffen.

Um ben ©inblicl in bicfelbe nicht ganj jwecflo« ju erfchweren, wirb

man bie auf bie obere ©runbfläcpe be« Süteißetfliel« witfenbe ißufoer»

fraft afe eine fonflante ©röße, unb ben Bon ber fiupferplatte bem @in»

bringen b{8 SKeißel« entgegeugefepten Siberftanb al« eine mBglicpfl ein»

fach gehaltene, nicht burd) fJJebenumfiänbe Berwicfelt gemachte, gunftion

barin einführen.

©emgemäß fei für einen unb benfelben Schuß unb einen unb beu»

felben Apparat bie gebachte ©uloerfraft fonfiant = A, unb für ben

gebachten Siberflanb nehme man an, baß er mit ber junepmenben

©iefe be« ©inbringen« be« Söteißel« in bemfelben ©erpältniffe junimmt,

Wie bie ©runbfläcpe ber oon ihm in ber ißfatte gemachten Vertiefung,

ober mit anberen Sorten: „wie ber jebeSmalige Ouerfchnitt be«, al«

eine Bierfeitige Vpramtbc geflalteten SDteißel« in ber fRicptung {entrecht

auf feine Are burch bie mit ber Oberfläche ber glatte jufammenfaHenbe

©bene".

©iefer Ouerfchnitt hübet ein berfdpohene« ©iered mit jwei un*

gleichen auf einauber {entrechten ©iagonalen. ©ie lange ©iagonale

wirb heim ®ebrauch be« Apparat« gemeffen unb fiept im graben geo*

metcifCpen ©erpältniffe mit ber jebeämaligen liefe be« ©inbringen«.

3ft biefe ©iefe =. s, bie lange ©iagonale = © unb bet ipr ait ber

Spilje be« ÜReißel« gegenüber liegcnbe Sinfel, welcher in ber burch bie

©iagonale uub burep bie Ape be« Seißel« gebauten @bene Bon ben

Seitenlinien ber beSfaüfigen ©pramibe gehilbet wirb, = cp, fo et«

pält man:
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nnb

$ (

p

-j = s . tg y

©
2 tg cp_

2

®a geh aber ähnliche ©reiede unb ©ierede ju einanbet »erhalten,

mie bie Ouabrate i^rer ©eiten ober ©iagonalen, fo nimmt bie ©töge

be« ermähnten OuerfcbntttS jn, mie ba8 ßuabrat feiner jugeb'örigen

langen ©iagonate, ober auch mie ba8 Ouabrat ber jugebörigen ©iefe

be8 SinbringenS.

®en febe8maligen SBiberganb ber Platte gegen ba8 ©inbringen be8

arZeißel« im graben geometrifeben ©erbältniffe mit bem glächeniubalt be8

oben bejeichneten OuerfchnittS gebenb gebaut, ergiebt g<h bemgemäg

biefer SSiberganb felbg at8 eine gunftion = a . $ 2 ober

= ß . s 2
,
mo a ober ß als fongante, mir burdj ©erfuche jn begimmenbe

©rögen anjufeben ftnb.

$a8 ©emidjt be8 SfteigelS = ?, bie ihm auf bem SSege s, ber

jebeSmatigen ©iefe be8 SinbringenS, erteilte ©efchminbigleit = v, bie

3eit, in ber bie8 gefaben, = t unb bie Sefchteunigung ber @<broere

= g gefegt, erhält man jefct a!8 ©runbgleichung ber beim ©cbnjfe öon

ber ©uloerfraft 31 bem SKeigel gegen bie Äu^fer^Iatte mitgetbeilten

©emegung, unter ber ©orauSfebung, bag bor bem ©ebuffe bie ©bif}e

be8 2)ieigel8 bie Oberfläche ber 'Platte fo eben berührt, bie natbfteb«nbe*):

2t — ßs*
d v = g d t

StBirb b<« d v, nämlidb ba8 ©ifferenjial ber bem Wfeigel erteilten

©eftbminbigfeit, gleich fffutl gefebt, fo gilt biefe ©leithung für ben*

jenigen Sugenblict ber ©emegung, in roelcbem bie ©efebminbigteit v am

grögten gemorbeu ig ober ihr SDlayimum erreicht bat. hierfür ergiebt

geh au8 berfelben

:

31 = ß s* = 31 A'*

b. b- in biefem 2Ingenblide ig bie ©uloerfraft 31 bent SBibetganbe ß s a

gleich gemorben.

•) ©ine ergän^enbe ©etraebtung ba, mo oom ©inbringen einer leget*

förmigen ©efcbogjpibe bie SRebe fein mirb.
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2lber auch bemjenigen, ber ft$ nit^t mit $ifferenjial* unb 3nte*

gratredhnung befchäftigt, muß e« einfeucbten, baß bie ©efchwinbigleit

ber ton ber ©uloerfraft bem fflieißel mitgetheilten Bewegung fich fo

lange bergr'ößert, als biefe Ätaft gtbßer, als bet ihr entgegentretenbe

SBiberflanb, iß, baß im 2lugenbticfe bet ©teichheit ton Straft

unb SBibetßanb bie ©efchwinbigfeit beSSJteißelS nicht pl.bö»

lieh ju Mull werben fann, wie b i e 8 für ben@ebrau<$ be8

9tobm an*2tf>barate8 in bet betriebenen äBeife bet

fein müßte, baß bon biefem 2Iugenbliefe ab bet SBibcrßanb gtbßer

wirb, als bie ©utberfraft unb in golge hierbon bie ©efchwinbigfeit v

fteh betfleinert, bis fte ju MuH wirb ober ber SKeißet jut Muhe gelangt

unb baß enbtich ba8 hier ©efagte feine bolle ©ültigteit be*

^ Sit, welkes au^ immer bie©cfcfce fein mbgen, nach beneu

ein erfeitS bie ©ulberfraft gegen ben SJteißel wirft unb

anbrerfeits bte Stupfer- ober ©ron}c-©latte bem ©inbrin-

gen beffelben wiberßeht

3n welkem Stugenblide aber ber SKeißet unter ben gemachten

Sorausfefcungeu wirtlich Jur Muhe gelangt, wirb ftch alsbalb er-

geben.

®ie angegebene ©runbgleichung mit v multifslijirt unb v . d t = d s

gefefct, wirb biefelbe jur nachßehenben:

t . d v = -y [S1 . d s — ß s* . d sjj

®iefe integrirt, erhält man:

Y = const -j- -v 1 21 s — -g- I

wo ßch const = 0 ergiebt, ba für s = 0 aufß v = 0 fein muß.

SDiefe ©lei^uttg gilt für bte gefammte Bewegung be8 SWeißels bon

beren ©eginn bis ju ihrem 2lufhören. SBirb barin s = 0 gefeßt, fo

ergiebt ftch barin v = 0, b. h- bie8 ©rgebniß erhält man für ben ©e-

ginn ber Bewegung. 3fl bagegen s nicht =• 0 unb babei v = 0 ge-

worben, b. h- iß ber Sßteißel jur Muhe gelangt, fo erhalt man barauS,

wenn bie gefammte liefe be8 ©iitbringens = X" gefefct wirb:
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[•o = 4 I a.a"
ßX“*

]
unb hieran«

% =
ßX «2

3

b. bet bur$ bie Siefe X“ beS Einbringens (ober au$ bur<$ bie

Sänge be« gemalten EinfebnittS) beflimmte SSiberflanb, fcier = /JA"*

ift brei 2JJat grBger, als bie babur<$ ju meffenbe ißutberlraft a. au$

ergiebt ft# bie gelammte £iefe beS (§iuf#nitt6:

2
' Sa

L“ =\r-

ß

unb beffen getoöbnli# gerne jfene Sange:

® = 2V , tgf =2 tgfj/13_a
ß

®ie größte ®ef#n>inbigleit, »el#e v erlangt Ijatte, ergiebt ft#,

toenn man in ber (Steigung:

if _ s_ r„ ßjn
2 - i |_

Is
3 J

ben für biefen gaü fi# au« ber @Iei#ung:

a = /?s* = pV*

etgebenbeit Sßer# toon:

—=Kf
einfleüt. 2Jian erhält aisbann biefe @cf#»inbigteit

fFfFTj
\IWVj

n. f.
to.
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Sagt man bie ©pifce be« SReifjel« toor bem ©<huffe um eine (Snt*

fernung = a »on bet 'Platte abgehen, fo bafj ttahrenb be« ©chuffc« bet

2Jiei§el auf biefet Sntfetnung ju feinem gegen bie glatte auSjuübenben

©tofje fo ju fagen au«fjoIt, fo erhält man gunäc^ft füt feine ©ctoegung

bi« jur Berührung feiner ©pifce mit bet Oberfläche ber glatte bie

@runbglei<hung:

a
d v = y • gdt

2)

ur<h 3ntegrirung berfelben toitb:

y = y • gt

i

ÜDlit dt multiplijirt nnb abermals integrirt ergiebt fleh bet in ber

3eit t jurücfgelegte 2ßeg:

_ «_ t»
__

a_ g_-
f

g 2 -
f

' 2 |x gj

C— = a für ben augenblid, in bem bie ©pifce be« SDteifiel« an

ber Oberfläche ber fßfatte angelangt ifl.

3)

ie ®efeh»inbigfeit v be« fljieifjet« ergiebt fleh baper für biefen

Slugenblicf:

gür bie fernere Bewegung be« SDieiftel« ig bie ffivunbgleichung bie

f$on oben erhaltene, nämlich:

d v — « — ßsi

(
• gdt

SRit v multiplijirt unb integrirt wirb biefelbe, ebenfo, wie oben,

ju ber folgenben;

v* g r
Y = const + y I 9lB —
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hier wirb aber für s = 0 t,bie ©efhwinbigTeit v niebt ebenfalls

= 0, fonbern ju berjenigen, weihe bcm Weißei bei btr ©erüörung

feinet ©pi|}e mit bev Oberfläche bet glatte bereits ertheilt trat, nämlich

• a
i

Wan erhält baber für s = 0:

4(j/T|r7)r-s^—+f[-.]
unb allgemein:

v 2

2~
gg»

. _g

f
+

f [*
%g,

,
.=

~f (« + s)
g ß* 3

f 3

3ft bet Weißei jut 9iube gelangt, nämlich s = X“, unb v = 0 ge«

worben, fo etgiebt fleh hieraus füt biefen fjall:

X“3 X"
* -/,,

3(a + A")
_

3 (a + V) ' P*"*

b. b- bev, burd) ben auf bet Subferf>tatfe gemalten öinfehnitt, beflimmte

ober gcmejfene SBibctßanb /JA" 2 ijl

3(a +n
X“ Wal größer, als bie

iPuloerfraft 9t, alfo noch größer, als et e« in bem gatle war, in bem

man bot bem ©(buffe bie Weißetfpibe mit bet Oberfläche bet glatte in

©erübrung gebaut batte.

Wirb biefe ©pi&e oot bem ©<buffe um bie SEiefe = a (roelche aber

Keiner fein muß, als biejenige, bei welker bet Weißet in bem juerft bet

Sühnung unterworfen gewefenen galle feine größte ©efchwiubigfeit

erreicht batte) in bie glatte hineingetrieben, fo wirb

bie ©runbgleidjung für bie alsbonn )u erwartenbe ©ewegung beS

Weißei« butcb bie Ißuloerfraft 91 ju bet nachflebenben:

d v = i [« — ß (a + s)*J d t

3{t d v = 0, ober bie ©efchwinbigfett v jum Wayimum geworben,

fo wirb bittnn«:

V
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# = ß (« + «)*

33orflc^enbc ©runbgteidjung mit v muttiptijirt unb bann integritt,

erhält matt

ß (a+ s) 3
'

v® ‘ g r
Tjr = const +

“f" I
^ 3 —

]

gilt s = 0 unb v = 0 ergiebt fi<b:

o = »«+ f [o -4Ü + "L*]

unb habet:

v®

¥
X ß ° 3

C
‘

3 +

ober:

f v® ,
3 a® + 3 a s + sf®

a =
“2i7 + ^ 3

fv * _ a® + (a + »)
2 4~ a (a + »)

~ 2 gs + P • 3

?v® d a® + ß (a + 8)® -\-^ß a® . /9 (a + s)®

“ 2T* + 3

giir s = 0 unb v = 0, nämtitb für ben Anfang bet Bewegung, wirb

:

f v* 2f v . d v ? dv •

2gs" 2gv.dt —
g dt

_ _ 1 dj
,

^a®-+/?a® + l^a 2 -^« 2

31 ~
g

’ dt+ 3

f d v= — •

d
~+ £a® unb hieraus

d v = j (« — ß a») d t

wie bie« fein muff.
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@inb bagegen v unb s ni<$t gtei^jeitig = 0, fonbern, wie am

Snbe ber Bewegung, s = X" = bet Diefe, um welche bet SWeißel bur$

ben @(f)uß felbfl in bie glatte hineingetrieben worben iß uub für wet<he

bie ©efchwinbigfeit v gu SRufl geworben fein muß, fo erhält man:

, C.O
,
ßa * + flia +W + yT^Tßb +n *

* - 2 g A» + 3

ß o® + ß (« + *"*> + (a + A“)*
_

3

$iet iß aber:

ß a 2 ber SBiberßanb, beit bie glatte bem SWeißet in bem Slugenbliife

entgegenfe(}t, in bem ba8 (Einbringen beginnt unb für ben 3“ßanb

be8 ©leichgewithts ber fRufje mit $ülfe einer hhbraulifchen SDlafthine

ju meffen iß, unb

ß (a + A“)* ber 2Biberßaitb, ben bie glatte bem ©ieißel in bem 2lu«

genblidfe entgegen gefefct hat, in bem er jur ßfuhe gelangt iß, ober

fein (Einbringen aufgch'irt hat, unb ebenfo ju meffen, wie ber

»orige SBiberßanb.

Den 3uetß genannten = A' unb ben jweiten = A" gefefct, wirb

bie ^utoerfraft:

„ A' + A" + ^Ä7~Än
a - r~,

3In biefe (Ergebniffe ßnb al8 Dljeorie für ben ©ebrauch be8

5Robman*Äbbarat8 bi« naeßfofgenben Betrachtungen ju fnüfsfen.

3ß ber SKeißel »or bem ©thnffe fo tief itt bie glatte eingetrieben,

baß ber feinem fernem (Einbringen in biefelbe entgegen gefegte SBiber*

ßanb »on ber ißuloerfraft ni<ht mehr überwältigt werben fann, fo erfolgt

feine Bewegung unb man erhält aläbann, mitteiß be8 9iobman«2lbbarat8,

über bie ©r&ße biefer Sraft feine anbere äuSfuuft, a!8 baß fie Keiner

gewefen fein muß, al8 ber erwähnte SBiberßanb. 3lu<h erfolgt feine Be«

wegung, wenn bie *J3ul»erfraft 31 = ß a 2
,

ober ber SBiberßanb genau

ebenfo groß iß, al8 bie Sraft, unb ß$ baher als ©runbgleithung ber

Bewegung bie nadjßehenbe ergeben würbe:

{fünfunbbrei&igfter Oabtgaitg. Slanb LXX. 14
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dv = -|-(a — /Jfl*)dt = 0

bermöge welcher v pet« = fllufl oerbleibt.

3« biefern gafle ifi jwifcben Sraft imb Sibcrflanb ba« ®leid)ge*

wid)t bei 9tube (ba« flatifc^e ©leichgewicbt) oorbanben, wäbrenb ba«

©leidjgewicbt ber S3ewegung (msc^anifdje ob« bpnamifcbe) ßet« alsbaun

eintritt, wenn jwifcben ben einanber entgegen wirtenben Stiften ba«

©leichgewicbt ber SRube nicht befielt, ober nicht beheben fantt. 3n biefern

gatle entfiel) 1 ba« ©leicbgrwicbt gnsife^en Sßirfuug unb ©egenwirfung

etfl bet ber felbpoerßänblicb geworbenen 'Bewegung, bei welker ber be*

wegte Sörper, oermöge feine« S3ebarrung«jnflanbe« mit genau berfelben

Sraft Söiberftaub leiftet, mit Weiter er angegriffen, ober oielmcbr fein

23ebarruug«juflanb geßört wirb.

SDer Siberflattb ber iptatte ip jeboeb Oon ber Sri, baß er jwar bem

Einbringen be« SDJeißel« entgegen wirft, ibn aber nid)t wieber nach

riiefwärt« bewegt, nadjbem bie« Sinbringen anfgebbrt bat- 2lucb wirb

feine Bewegung be« Der bem ©ebuffe in bie glatte getriebenen SDieißel«

oeranlaßt, fo lange bie auf ibn toirfenbe Sraft 3 Heiner bleibt, al« ber

SBiberflanb /Sa 2
,
ober nur Oon 0 bi« ß a 2 groß iß.

2ritt bie ipuloerfraft 21 itid^t, wie bie« »ovßebenb gegeben, at«

eine fouflante, fonbern ber SBirtlicbfeit gemäß al« eine, nadj irgenb

einem ©efefce, oeränberliebe Sraft in (Rechnung, fo bleibt bie ©runb*

gleicbung

:

dv=y[2l-/J(a + s)2] dt

ungeanbert, unb wirb nur beten 3ntcgrirung eine aubere, al« fie e«

ip, wenn 21 unoeräuberlid) bleibt, ©oll autb in biefern gafle feine

Bewegung be« Söleißel« eintreten, unb baber s = 0 oerbleiben, fo muß,

bem ©efagten gemäß, ber SEBibctßaub ß a 2 entweber pots größer fein,

al« ba« b^tbpe Sflfaaß ober flJiayimum, ba« bie fßulöerfraft % erreicht,

ober nur grabe ebenfo groß, al« bie« IDiajimum. 2Jian erhält baber,

wenn 21 oeränberlid) ip, ba« SKajimum ber im ©cfcbiitjrobre ent*

wicfelten 'Puloerfraft 2t ber oorpebenbeit ©leicbung filr d v = 0 gemäß,

ebenfalls = ß (a -f- s) 2 = ß (a -f- 0) 2 = ß a 2
,
nämlich gleich bemjeuigen

2Biberflanbc ber glatte gegen ba« Sinbringen bc« flJTeißel«, welker filr
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bie ®eftproinbigfeit D?utl be« Meißels mit jenem Mapimum im @lei<p»

gemixt ber fRupe »erbleibt.

©iefe für ben ©ebraudj beS 9lobman»abparat8 in erßer Sinie

maßgebenbe ©peorie iß genau biefelbe, wie ßc bem ©ebraue^e gemüpn»

liefet ©i<perpeit8»entile jum ®ruube .liegt uub bei bem »or etwa

25 3apren auSgefüprten, oben ermähnten, Serfmpe mit bem ©tjuamo«

metet ebenfalls bamit pätte in attmenbung fommen fünnen, baß man

beffen gebern bem bagegen ermatteten grüßten Ißuloerbrucfe mit einer,

biefem nabebin gleichen, Spannung entgegen ju fepen gehabt haben

mürbe.

$a man aber bei bem ©ebraudj be8 Dtobman'apparats bie ©iefe

ni<pt fennt, bi8 ju melier ber Meißel »or bem ©(puffe in bie Matte

tingetrieben roetbeit muß, um jmifcpen bem, einem meiteren ßintreiben

be8 Meißels geleißeten, SBibetßanbe unb bem ju erroartenben Mapimum

ber <J5ul»erlroft bas »erlangte @lei(pgemi(pt bev IRupe ^erbcigufiibven, fo

»erfahre man bei biefem ©ebrattipe in natpßepenbcr SBeife.

2>ie ©iefe a, um meltbe ber Meißel »or bem ©(buffe cinjutreiben

ijt, fei nur fo groß, baß ihn ber ©dpuß felbfl uotp um einen SBeg = X"

einjutreiben übrig behält, ©ie ©iefe be8 Sinfdjnitts, meltpe ft(p burdj ba8

Meffen »on beffen Sänge ergiebt, iß baber »or bem ©(puffe = a, unb

nadj bemfelben = a + X“, ber jener entfpretpenbe SSiberßanb für ba8

©leidjgeroicpt ber 9iupe aber = ßa 2 = A' unb ber biefer entfpretpenbe

= ß (a + X'') 2 = A". SSeibe SJiberßünbe ftnb in ßpon angegebener

3lrt ju meffen.

gür biefe angaben iß aber bie ißuloerfraft, melipe ba8 ßintreiben

be8 Meißels auf bem SDäege + X" bemirft pat, bereits meiter oben

beßimmt roorben, nämlitp burdj bie ©leiepung

:

ar-. A‘+A“ + 1
/ÄGÄ7‘

3

9iur fei pierjn jept nocp bemerlt, baß bie hier gefunbene ißulber»

fraft 3 um fo mepr bem pütpßen Maaße ober Mapimum ber im ®e*

fdjüpropr tpätig gemefenen entfpritpt, je Heiner ber ffieg X" ausgefallen

iß, um ben baS ©intrciben beS Meißels burtp ben ©(puß erfolgt, ober

je Heiner bie 3 t * t ber SBirJfamleit ber pier ermittelten Ißuloerfraft a

gemefen iß. 3e Heiner biefe 3 e * 1 ®ar, um fo mepr evfepeint bie in bie

14 *
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Rechnung eingeführte Slnnahme gerechtfertigt, baß roährenb berjefben bie

eben ermahnte Kraft fonßant gemefen ifi, bie ©efepe, nach benen

biefetbe bie bi” für fie beflimmte §öhe ober©rßße erteilt

bat, mögen fein, roelche fie »ollen.

Stncb erftbeint in bemjelben üliaaße au« bem erhaltenen Srgebniffe

ber Einfluß befeitigt, melier au« einer Unricbtigteit be«

©efe^e« entftebt, burch »eiche« in ben auSgefÜbrten ^Rechnungen bie

Beranberl ichf eit be« SBiberflatibeS ber 'Platte gegen ba« Sin»

bringen be« SDieißel« beflimmt morben ift. i

3m 2Befen ber Sache gilt fonach für ben ©ebraucb be« fRobman*

apparat« biefelbe Xbforie, roie fte für ben eine« gewöhnlichen ©icber»

heit«»entil« in antoenbung fommt, »eldhe« bei einem im toorau« be»

fiimmten ©atnpf», Bkffer« ober ©aSbrucfe ft<b offnen foB. Ob ein

fol<be« Bentil jur Sieffung ber Ißuberlraft im ©efchüfcrohre anmenbbar

gemacht merben lönne, möge hier unerBrtert bleiben.

©ine anbere für bie artiüerie nicht minber mistige grage, als bie

in Betreff be« 8iobman»apparat« »orjlehenb beantmortete, ifl bie na<b

ber JRichtigfeit be« ©efe^e«:

nach welchem fichbie Einbringung 8 tiefen berEefchoffe

in fefie Körper, unb hiermit ihre 2eiflung«fäbigfeit

gegen biefelben, unter fonfl gleichen UmflSnben ju

einanber Verhalten fallen, roie bie ißrobufte au« beren

©eroid&ten in bie Ouabrate ihrer © ef <broinbigfeiten.

©affelbe ifl ben ©efefcen für bie gleichförmig befchleunigte ober »er»

jögerte Bewegung entlehnt, beren Berßanbniß auch ohne ba« ber ©iffe*

renjial* nnb Sntegralrechnung beroirlt roerben lann, unb feit bem im

3ahre 1867 ober 1868 in Snglanb erfolgten Erfcheinen einer Schrift

be« bamaligen Sapitain« iRobel über ba« Einbringen ber ©efchoffe in

»etfchiebene arten ißanjerjicfe, in fajt aßen Slrtillerien al« maßgebenb

für bie Begleichung ber 8eiflung«fäh>gfeit »erfchiebener Kaliber, 8a*

billigen, ©efchoffe u. f. ro. in einer Slrt unb SGBeife unb atlgemeinheit

in Slnroenbung gelommen, al« ob man baffelbe erjl neu entbedt unb

feine Slnroenbbarfcit für ben gebachten 3 roe(* nicht fchon »orher geprüft

auch babei nicht ctfannt hätte, baß biefe 2lnroenbbarfeit h'öchften« nur

in »ereinjelten gälten, unb jroar nur nebenbei, al« juläffig ju er»

achten fei. Berfaffer felbfl hat fchon feit feiner Sugenb h’ö<hß jahlreiche
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©etegenbeiten gehabt, fi$ bamit J“ befchüftigen unb es batet an 9iacb«

benfen nicht festen taffen.

3mmerf)in aber erfdjeincn bie ©rgebniffe biefeS febr atten ©efefecS

in ben gegenwärtig ^errf^enb geworbenen Sehren über bie Ceiflung«*

fäbigleit ber Betriebenen Saliber, Berfdbiebenen Sabungen, Betriebenen

®er®ffe JC-, fowie in ben 3ufammenfiettungen ber ©erfuchSergebnijje,

burch welche biefe SeiftungSfäbigfeit in Balten betniefen »erben fotl, mit

ben Borger in biefer §inficht ni^t in Snwenbung getommenen, überaus

rönen, »enn auch ats fore nic^t« beweifenben ©enennungen: leben»

bige Äraft, $rin}if> ber tebenbigen firafte, mecbanifcbe

Sr beit, forces vives, work done, work not done u. f.
»•

©er Sewei« jenes ©cfe^eS ifl ber nachßebenbe, »enn mau babei,

ber Äürje wegen, Bon ber ©ifferenjiat« unb Sntegralrecbnung ©ebraucb

matt-

es fei ber SBiberftanb, ben ein ©efchoß in jebem Sugenbtide

feines ©inbringens in bem Bon ifjnt mit ber ©efdjwinbigfeit = C ge»

troffenen Sörfser erfaßt, ein gleidjbletbenber unb = W.

©ei ber Hufflettung biefer ©ebingung, »ere baS genannte ©efef}

}ur gofge bot, fei barauf bingemiefen, baß man unter einem gleich»

bteibenben Sffiiberflanb jletS einen fore« »erfleht, ber in jeber

3eiteinbeit unb baber auch in jebem Beitbiffctenjiale = dt berfelbe

bleibt, hiermit iji jebocb bie ©orauSfefcung einer Boüflänbigen ©Icich«

artigfeit, ober eines Bofljlänbigcn ©teicbbleibens beS SBiberfianbeS aller

©heile beS SbrperS, in bem baS ©inbringen beS ©efchoffes erfolgt, un»

Bereinbar, »eit hierbei bie auf gleichen Sßegen über»unbenen SCßiber»

fiänbe biefetbcn bteiben, unb für bie Burüdlegung gleicher SCBege um

fo längere Beiten erforberlicb »erben, je Keiner bie fortgefefct ab»

ncbmenbe ©er»inbigleit v beS ©efchoffes geworben ifl. ©ine nähere

©efbrechung ber hieraus ber»orgebenben Umflänbe wirb iitbeß erfl

fpäter erfolgen.

angenommen nun, es fei:

ber SBiberftanb W für jeben Sugenblid dt beS ©inbringens wir!»

lieh gleich groß, baS ©ewidjt beS ©efdboffeS = ?,

feine ®ef<b»inbig!eit im erfleu Sugeitblide be« ©inbringens = c,

feine ©efchwinbigteit für jeben Sugenblid beffelben = v,

ber bis ju jebem Sugenblid jurüdgelegte 2Beg = s,
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bic barauf jugcbva^te 3«** — t, unb

bic SSeftbleunigung bet ©t^icete = g;

{o erhält man als ©runbgteicbung bet Bewegung beS ©efdjoffe« toa^teub

bet 3'it feine« Einbringens bie nadjfkbenbe:

W
d v = —

-j g . dt

2J2it v multifilijht: ,

W W
vdv = —

-y g . v d t = — y g.ds

3ntegrirt

:

v® W
~2 — const — t g . i

gilt » = 0, b. {>. toenn bie Siefe be« ©inbringen« nod& 9?utt ifl,

^at man bie ©efd^roinbigleit v = c ju fefcen, nämliib = betjenigen,

mit meldet ba« ©inbringen begonnen ljat, unb babcr:

c® W
~2 — const — y g , 0

C®
const —

|
2

j

V* c® W
2
- ¥ ~ J 8 8

hieran« ergiebt fid^

:

W = ? (c® — V®)

2 g 6

nnb ifl bie ©efcbtninbigfeit v ju 9IulI geworben, b. b- ba« ©inbringen

beenbet nnb beffen ©cfammttiefe = A:

©iefen SCBiberflanb, ober »ietmebr bie ibrn gteidje, ju feiltet liebet*

minbung notbmenbig gefcefene, Kraft b«t man bie lebenbige Kraft be«
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f c*
©efchoffe« genannt, iinb ba« ^ProbuTt W . Ä = bie meehauifqe

Arbeit beffelben.

gflr j»ei ©efdjojfe mit ben ungleichen ©ernsten f unb f",

unb ©efch»iubigf eiten c' uub c", aber »on gleicher ©rbße, fo

bafj für beibe ber SBiberflanb W berfelbe bfeiben unb für jebe« berfelben

bie @inbringung«tiefe X ju einer »erfchiebenen »erben muff, nämlich

für baS eine = Ä' nnb ba« anbere = X“, erhält man:

V = S' c'2 .

2 gW llnb

< X"
f" c"*

2 g W

X' : X"
?* C'8 (“ C"2

2gW :

2g W

_ fl c *2
; f« c

i*

2

b. b- bie gefammten ©inbringungstiefen »erhalten fich, »enn bie oben

gemachte SorauSfeßung »om ©leichbleiben be« SSiberfianbe« in jebem

Slugenblicf be« ©inbringen« mirllid) erfüllt ift, wie bie fßrobutte au«

ben ©emidjten ber ©efchoffe in bie Ctuabrate ihrer ®cfcb»inbig!eiten.

Sin ben hitr gelieferten S8c»ei« biefe« ©efeße« mögen bie natb*

fiehenben ^Betrachtungen angefnüpft »erben.

Unter ber gemachten SBorauSfeßung beträgt ber ©efch»inbig*

feit«»erlufi be« ©efchoffe« in jebem beliebigen 3«i t ^iff cren ä* aI *

»ie oben:

W— d v = -j g d t

$iefe ©leichung integrirt, »irb;

const

gür t = 0 ifl v = c unb baher:

const — c = 0 unb
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c — v = ygt= bem ®efch »inbigf eitsoerluße, btn ba«

©efchoß auf bem SSege s in ber 3 e * 4 * «litten h«t.

©inb jroct einanber »otttomraen gleite ©ef (hoffe (au<h für ein

unb baffelbe formte bie nachfolgeube S9etra<htung angeßellt werben) unter

genau benfelben Umßänbcn, aber mit »erfdjiebenen ©ef(b»inbig*

leiten c' unb o", um eine gleiche £iefe s in benfelben SStfjer

eingebrungen, unb ift bie 3«t, in ber bie« gefe^e^en, für ba« eine = t*

unb für ba« anbere = t“, fo beträgt ber auf bemfelben SEBege * er«

littene ©efchminbigfeitSoerluß für ba« eine:

W
= — g t' = c' — V*

unb für ba« anbere:

W= -Tgt" = c" - v"

SEBerben biefe @ef<htoinbigfeit«öerluße mit bem @etoi($t £ jebe« ber

beiben ©efchoffe multiftlijirt, fo erhalt man bie uon ihnen auf bem«

felben SEBege s berlorenen SBeaegungSmomente, für ba« eine

= Wgt' unb für ba« anbere = W g t".

3ß nun beifßielsweife bie SBerjchiebenheit ber ©eföminbigfeiten c*

unb c" fo groß, baß man erhält:

t' = 10 t"

ober baß berfelbe SEBeg s bon bem einen ®efchoffe in 10 9Ral lürjerer

3eit jurüdgelegt worben iß, al« bon bem anbetn, fo wirb, bem S3or«

ßehenben gemäß, ebenforooht ber ©ejchroinbigfeitSberluß auf bemfelben

SEBege s, al« ba« bavauf oetlorene SSeroegungSmoment für ba« eine ©e«

fäoß 10 2JJal fo Hein, al« für ba« anbere.

Offenbar rührt bie« ©rgebniß baoon her, baß ber SSBiberßanb 10

für ba« eine ©efchoß nur in einer 10 Sföat fo Keinen 3«* »irffam

getnefcn iß, al« für ba« anbere, ober mit anbern SBorten: baß ba«

eine ®ef<hoß auf bemfelben SEBege s nnt eine 10 3Jlal fo

Keine ©umme oon SESibcrßänben ju überminben gehabt h«t,

al« ba« anbere.
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3)iefe golgerung, obev bieS ©ejetj, ifl genau ebenjo richtig, al« tag

au« einet unb berfe(6en ©runbgleichung ^ergeleitete ©efeö

:

„nach welchem ßch unter fonß gleichen Umßanben bie ©inbringung«*

tiefen »erhalten foDeit, wie bie 'JSrotufte au« ben ©ewichten bet ®e*

fchoffe in bie Ouabrate i^rer ©cfchwinbigfeiten"

ober mit anbereu ©orten ebenfo richtig

,,at« bie Unwenbung be« grinst))« ber lebenbigeu Srafte -jur »er*

glei$8Weifeu Seßimmung ber 2eiftung8fä&igfeit ber ©efchoffe je."

Sinn ßeljt aber ber Annahme, baß wahreitb bc« ©inbringen« ber

ffiiberßanb in jebem bem anbern gleiten eitlen (©ifferen«

jial d t) gleich groß bleibt, in ber ©irflichfeit bie SE^atfad^e gegen-

über, baß beibe ©efchoffe, iljve ©efchroinbigfeit mag fein, welche fte

wollt, auf bemfelben ©ege s genau biefelben ©iberßänbe ju überwinben

gehabt hoben, unb baß a(8baun bie Summe ber auf gleiten ©eg*

ßreefen oorhanbenen ober überwunbenen ©iberßänbe flet«

eine gleiche ober biefelbe bleiben rnnß, wenn gleich bide ©(hinten

beä Äorher«, in bem ba« Einbringen erfolgt, in jtber Siefe beffelhen

auch einen gleich großen ©iberßanb leiflen.

Sltlerbing« fann gefagt werben : baß bie ©röße ber ©iberßänbe, bie

mit ben Sörberfchichten, an welche fte gefnüpft finb, al« etwa« genau

©egtbene« ju betrauten ftnb, möglicherweife burch bie ©efchwinbigleiteu

»eräubert wirb, mit benen fte übetwunben werben; jeboch bleibt in

tiefer f?in ficht auch ju beachten, baß baton gewiß nicht weniger ihre

Vergrößerung al« ihre Sertleinerung bie golge fein lann, unb baffer

at« Siegel nur bie Sinnahme ihre« ©leich bleib en« übrig bleibt.

Veifpielsweife müffen einerfeit« bie ©iberßänbe ber oom ©efchoß g^*

troffenen unb an« ihrer ©teile »erbrängten üJiaffen um fo größer wer«

ben, je weniger 3 e > 1 ße jum Su «weichen erhalten, alfo je grüßet bie

©ejehwinbigfeit iß, mit ber fie au« ihrer ©teile oerbrängt werben, unb

anbrerfeit« fann bie Trennung ober SoSreißung biefer 2ßaffen bon ben

fie umgebenben 3f^eilen, infofern ße mit biefen in einer feßen Serbin*

bung ßehen, burch bie größere ©efehminbigfeit be« ©efchoffe« möglicher*

weife begünßigt fein u. f.
w.

©erben auf gleichen ©egßrecfen ebenjowohl bie einjelneu ©i*

betßünbe felbß, al« ihre ©umme, bei allen ©efchwiubigfeiten, mit

benen fte übetwunben werben, al« gleichbleibe ttb ooraudgefefct, fo
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mflffen eS auch ihre SBirfungen fein, ba« (jeißt: bie bon ihnen auf

biefeu SBJegflrecfen fcem ®efcboffe »äfjrenb feine« ©inbringen« jugefflg'.en

©efdjminbigleitsocrluße unb geraubten ©ewegungsmomente tnüffcn eben*

faQs 311 gleich bleibenben »erben, »eiche« auch bie @efrh»inbigteifen

fein mögen, mit benen biefe ©erlnße unb SWomeute heroorgebracht finb.

®ie ©leidjheit ber SQMbevßänbe auf gleiten SBegßrecfen febtießt bie

©leichheit ihrer Höhlungen in fieb, bemt fouß »firbe ihre ©Icid^beit

nicht ßattfiuben.

fJlur ein ifeeil beS gefammten Höiberßanbe«, »eitler &on ber ©roße

ber burchlaufenen SJegfirerfe unabhängig, unb nur an bie barattf ber«

»enbete 3 £'t gelnüpft bleibt, macht ju bem eben ©efagten noch eine

Srgänjung noth»enbig, reelle nadjfolgcnb, jeboch crß fpäter erläutert

»erben airb.

©ca bie Sinnahme be« ©leichbleiben« ber HBiberßänbe auf ben*

feiben SBegßrecfen mit ber bereinigt »erben: baß ber in jebem 3eit*

bifferenjial (ober in gleichen 3 e ' ,cn ) geleiflete Söiberßanb gleich groß

bleibt, fo müjfeu bie in beiben gaüen auf gleiten SEB egfireefen

eingetretenen ©efcbroinbigfeitsoerlnße ober oerlorenen ©e»egung«raomente

ßet« biefelbe ©rößc behalten. hieran« felgt aber, baß bie, für ben

gatt be« ©leichbleiben« be8 Siberßanbc« in jebem Slugettblicfe be8 ©in*

bringen« weiter eben für benfclbcn HSeg = s beßimmten ®ef<h»iubig*

leitsoerluße unb berlcrenen ©ewegungsmomente auch einanber gleich

fein müßten, nämlich, baß man ju fe(}en erhält:

W W
c' — v' = *y gt' = c" — v" = -^r gt" unb

(c* — v‘) ; = W g t* = (c" — v") f=Wgt"

©et näberer ©etrachtung ergiebt ftch bie ffliöglichteit, ober ba8

©orhanbenfein biefer ©leichheit nur für jmei gätle:

1) wenn bie 3 c *teu t' unb t" = 0 juib, b. h>< wenn bie ®e * •

jch»inbigleiten c' unb c" burch ben SSiberßanb W pl'öljlich »erntetet

»orben ftnb unb lein ©inbringeu ßattßnbet, unb

2) »eun ber SSibetßaub W = 0 iß, wobei gleichfatt« oon einem

©inbringen nicht bie Siebe fein lann.

©8 feil j e 1
}

t

burch Rechnung ba« ©inbringen ber ®e«

fchoffe in einen Körper bon burchau« gleichartiger ©e*
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i$affenl?eit beßimmt werben, nämlich iti einen (eichen, in welchem

auf jebet gleichen Skgßrccfe be« Einbringen« bie ©timme bet auf bet«

felbcn überwunbenen Siberßättbe biejelbe bleibt.

S3ei jebtm Einbringen bet ©efchoffe in irgenb einen SBrber wer*

ben für biefe ^Rechnung jwei öerfchiebene arten bon Sffiibcrßänben bon

einanbet ju unterfcheiben fein:

1) Die Sri bon Söiberßaub, welche bereit« iibetwunben fein muß,

ehe ba« Einbringen, ober beffen gortfeUmig erfolgen fann; nnb

2) Die Slrt oou SBiberßänben, welche alle einjelnen ©Siebten be«

SBrper« iljrttn wirtlichen Du rd)f<h lagen wer ben entgegen {eben.

©oll ein ©ejehoß in einen Körf>cr einbringen, fo muß e« 3iiuä(hß

eine fo große ©efchwinbigfeit ober Kraft beßßen, baß e« ben feinem

Einbringen entgegentcetenben SSBiberßanb 31t überwältigen bermag. Sein

Einbringen erfolgt, fo lange jene Kraft Heiner iß, als biefer SSBiberßanb.

gitr ben gaü, baß Kraft nnb SSMcerftaub in einem berartigen ©leidige*

wicht ßeben, baß eine geringe ©ermehruug ber Kraft ba« Einbringen

bewirft, fefce man ben SSBiberßanb = Wo, unb iß bie« bie erße 2trt

bon Söiberßanb.

23Ba« fo eben für ben ©eginn be« Einbringen« gejagt iß, gilt auch

für jebe gortjeßung befjelbeu, unb gwar in ber SSBeife, baß wegen be«

©IcicbbleibenS ber SSBiberßänbe aller ein 3 elnen ©dachten be« getroffenen

Kotier«, ber SSiberßanb Wo in jebem üugeublicfe be« Einbringen« bie«

felbe ©roßt behält, unb bon ber ©röße be« 3 urü<fgelegten SBege« un*

abhängig bleibt. Diefe Unabhängigteit iß be«halb feßjnhalten, weit

bie Ueberwinbung be« 2öiberßanbe8 Wo nur al« bie ©orbereitung be«

Einbringen« ober ber gortfe($ung beffelbeu angefehen werben, ba« Ein«

bringen felbß, ober feine gortfefcung, aber no<h nicht jiu Dljatfathe

machen folt.

gür ba« Einbringen felbß ober beffen gortfebuug fommt bie jweite

SSrt oon SKiberßänben in ©etracht. Diefe ßnb für alle gleich biefen»

»oro ©efchoß (entrecht 3U burchfchlagcnben ©chichten gleich groß ange*

nommen, unb baher iß ihre ©untnte für jebe gleich große SSJegßrecfe

be« Einbringen« biefelbe.

3ß baher bie Summe biefer SSBiberßänbe = W, für beu SBeg =
1, fo wirb ße = s . W, für ben 2Beg = s, unb d s . W, für ba« mit
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ber ®iefe be« Einbringen« fteiner »erbenbe ®ifferenjial be« Sege« ds

= v , dt

®ie ©efchwinbigfeit v hat man ftc^ fo »orjufieflen, baß man fte et«

hält, wenn man ft<$ bic in bem 2Iugenblide, ju bem fie gehört, »irflich

Statt finbenbe ©efchwinbigfeit eine Sefunbe lang gleichförmig an*

bauetnb benft. @« ©irb befi^atb auch ber Seg, bet in bitfet ju jebem

Slugenblide be« ©inbringen« hiuju gebauten Sefunbe jurüdgelegt ©et*

ben »ütbe, = v . 1, unb bie atlerbing« nut in biefer SJorjUflung »or*

hanbene Summe »on Siberftänben
, ©eiche ju biefem Sege gehört,

— v . W i.

®em SSorflehenben gemäß ergiebt fich bie p jebem 3eitbifft«

renjial dt gehörige Summe öon Siberßänben
,
wenn man ftch bie*

felben eine Sefunbe lang gleichförmig aubauetnb benft:

= Wo + v.W,

nämlich gleich bem ebenfalls bie ganje Sefunbe hinburdh anbauetnb ju

benfeuben Siberßanbe Wo plus bet Summe »on Siberßänben, bie

man fleh in ber eben befchtiebenen Seife entflanben toorjußeüen hat.

®er babitrch in jebem 3«ttbifferenjial d t erjeugte @ef(h©inbigleit«*

»erluß be« ©efchoffe« ergiebt ßch aber hiernach:

dr = — Wo -f- v . Wi
(

g dt

®iefer ÜluBeinanbevfe&ung jufolge gehört ju jebet ©efchroinbigfeit

v be« Einbringen« ein »on beren @vöfje abhängiger Sibetßanb, unb

3©ar beShalb: ©eil mit ber größeren ©efchwinbigfeit in jeber gleich«

bleiben ben 3 e 1 1 eine größere Summe eiujelner, einanbet gleicher,

Siberßänbe »om ®efchoffe burchfchlagen ©irb, al« mit ber Keinen, ober

mit anberen Sorten: eine größere ®ide be« 3'tf®, > n welchem ba«

Einbringen erfolgt.

giir bie ®efch©inbigteit v = o ergiebt ftdh ber Siberßanb Wo +
v , Wi = Wo unb für bie Hnfang«gefchwinbigfeit = c ©irb er =
Wo + c . Wj.

Seht man Wi = o, fo ergiebt ft<h für ba« Einbringen be« ©e*

fchoffe« biejenige gleichförmig »erjögerte SBetoegung, »eiche ©eitet oben

nähtr betrachtet iß, unb fe(jt man W 0 = o, fo ergeben ßch au« ber

besfaüftgeu {Rechnung, ©ie man nachflehenb erfehen wirb, j©ar feine
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Siebenten ßinfnßtlicß bei Einbringungstiefen s unb jugeßbrigen ®e«

fcßtoinbigleiten v; aüein für v = o, nSmlidß füt bie gelammte Siefe

be« ginbringen« erßätt man bie jugeßbrige 3«* unenblicß groß, ein

Semeis bafiir: baß aueß Wo nicßt gteitß SRutt werben barf.

Sie Botßeßenb erhaltene ©runbgleiißung für ba« Einbringen be«

©efißoffc«:

dv = - W
-
° + --

. g . dt = — y (W0 . dt + Wj . ds)

integrirt, wirb

:

v = const — y (Wo . t -{- Wi . s)

gür t = o unb s = o iß v = c, baßer:

c = const — o unb

v = e (Wo . t Wi s)

Sie ©runbgleiißung bureß Wo + v . Wi bioibirt, crßält man:

integrirt

:

_ _ J.
Wo + v Wi ~ (

'
a

1 g
• >g (Wo + v . Wi) = const — y . t

gür t = o iß v = c, baßer:

i lg (Wo + tWi) = ^ lg (Wo + e WO - y . t

. L ,
w« + cWt

unb t _ g Wi
lg

Wo + v Wl

[<3eßt man ßier Wo = o, wie oben barauf aufmertjam gematßt iß,

|o trßält man:

f o -j- c Wi f i
c

* ~ g Wi
lg

o -j- vWi = "g WT lg
T' unb

»enn v = o geworben, nämtieß ba« ©efcßoß jur 9tnße gelangt unb bie

gefummle EiiibringungStiefe boflenbet iß,
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t
f

,
*_ £_

gWi ,g
o gWi lg cc

= intenblttb groß, wa« iiid^t jein fann.]

®ie (Steigung Wo + '
Wl / = — d t

mit v mnltiplicirt, wirb:

v - dv _ * A

Wo+vWf ~ “
f

vdt - ~
f

’ d 8

integrirt:

V Wq g

W"i
—

wT* (wo+ v w i) = const — y • 3

^ür a = o wirb v = c unb baber:

v Wo
wl “ wT*

Ig (Wo + vWl) =

C Wo 2

w - wi* >g W> + cWi) -
-f

3

g c — v W 0 W0 + c Wi
f

• 8 ~ Wi
—

Wi“ lg W0 + vWi

CT Wo .
Wo + eWH

® ~ g Wi |_

c — v —
Wi

Ig
Wo + v WiJ

gür v = o erhält man bemua<b bie gejammte (Sinbringung«'

i e f e

:

fT Wo '

,
Wi 1

“ gWi“ ~ Wi
lg (1 + Wo • o)

J
2)ieje wirb für Wi = o:

f c*
“ 2g Wo

wie man fie erhalten hat, wenn baä (Sinbringcn als gleichförmig »ergö«

gerte Bewegung angefeben wirb, unb für W0 = o:

f c
4

"gW,
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tnie man fte erhalten mürbe, wenn man nur bie beim eigentlichen 2)urch*

fragen] btr einjelnen ©ehrten (bes jum 3«1 gemalten SBrperS) ju

fiberminbenben SGBibeiftänbe berücffichiigen wollte.

üEurch bie Sergröfjernng bei einen Art »on SSiberftäuben bie an«

bete etjefcen ju wollen, evgiebt ftch al8 eine Unraeglichteit, unb baber

als nn$ulä§ig.

2)a fich bie SBiberftänbe Wo nnb vWi jebeqeit auf eine unb bie»

felbe glätte jeber gleich biefen ©chicbt bes 3i elfSrber« bejieben
,

(Bnnte

ootflebenb überall Wi = y . Wo gefegt unb babei y als eine (onflante,

wenn auch ebenfalls unbefannte, 3 a hl betrachtet werben.

©efebiebt bieS für baS (Einbringen einer genau fegelf'öt»

migen ©cfcboßfpihe, (o gefialtet fi<h bie (Berechnung biefeS Sin»

bringenS, wie folgt, ©elbflöcrpänblich hat man fich babei bie Ape ber

fegelfBrmigen ©piße (entrecht auf bie 3ielfläche treffenb »orjuftellen.

Senlt man ftch bie ©ejcbofjfptöe um eine beliebige '£iefe = s in

beit 3'bUötper eingebruugen, jo evgiebt ftch genau fo, wie bie» bei bet

Darlegung ber Übeorie beS 3lobman*Apparati für baS (Einbringen bes

ÜJteifjels in bie fiupferplatte gejchebcu ift, berjenige SBiberftanb,

welcher in bem burch bie SinbringungStiefe = s beflimmten Augenblicfe

alsbann ju übcrtoiuben ift, trenn ftch baS ©efebog in benifelben mit

einer uuenblich (leinen, iu ber Sßirllichfeit = sJ?uü ju fe^enben @e-

fchmiubigfeit betoegt:

= ßB* = Wo

®er weiter oben fchen näher bejeichncte SBiberflaub W0 gejlaltct

ftch nämlich ju bem eben genannten, unb eben fo ber für bie X^eorie

bcS iRobtnait« Apparats in (Rechnung gebrachte SSiberftanb ß s*.

Auch in bie oben genannte (Rechnung hätte nicht allein ber SBiber»

ftanb ß »2 für bie ©efebminbigteit (Rull beS ilRetjjels, fonbern überhaupt

ber feiner jebvSmaligen ©efchirinbigteit v eutfprechenbe ©efamnttwiber*

fianb = Wo + v Wi eintreten follen, rrie bics uachftehenb für bie SBe»

rechnung bcS (Einbringens ber ©efchogfpihe gefebebeu trirb. (Mau h®t

bieS bei ber 2)ar(egung ber Iheovie beS (Rebman « Apparats abftcbtlicb

unterlaffeu, um bie über biefe augeftcUten (Betrachtungen nicht noch burch

bie borftehenten über bas (Einbringen ber ©efeboffe, fo wie burch bie

babiirch fe hr evfchtrcrteit Sutegrirnngeu, jn revmicfeln, h a uplfächlich aber
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beSljalb, »eit ba« für bie Sheorie be8 fRobntau»äpbarat8 in Snwenbung

gebraute ®efeg beS 2HeißcM5iubringen3 als nabe^in ganj gleichgül«

tig für bie Darlegung biefer 2^^ e o r i e anjufehen ip. 3n bet

<&ad)t jelbß würbe burch ein richtigeres ©ejeg be8 ©inbringenS nichts

geänbert worben {ein; nur würbe fi<$ bie burch bie gebräuchliche 2lrt

be8 3Jleffen8 beflimntle ^uloerfraft nicht breimat ju groß, fonbern um

weniger ju groß ergeben hoben, ©üblich bürfte man, in {folge ber

b'öcbft allgemein oerbreiteten Ülnfubten über bie ©eßimntung ber ©in«

bringungStiefen ber ®efchoffe, bie hier abfcchtlich etß nachträglich jur

©brache gebrachte Unooüßänbigfeit ober Unrichtigteit taum bemeitt

haben.

Ser ©influß, ben bie mehr ober weniger jpige ©eflalt be8 {Hob*

man*2ßeißet8 ober bet ©efegoßibige äußert, iß jcbeSmal iu ber lonflan*

ten ®ri5ße ß enthalten, unb baher biefe mit bem SBinlel oeränberlich,

burch ben bie erwähnte jgige ©eßalt beftimmt wirb.

Sa, wie erwähnt, Wi = y Wo gefegt werben tann, erhalt man

bem ©orßegenben gemäß als ©runbgleiehuug ber ©ewegung be8 ®e*

fchoffeS, bei bem ©inbringen feiner fegel förmigen ©bige, bie nach*

ßehenbe

:

dv = — Wo + Wi . v
g d t

ß s 2
-f- yß a * • v

g d t

t i 8 S- (1 + y v) d t

©elbßtterßänblich iß auch hier ? = bem gaitjen ©ewicht be8 ®e*

f^oßeS.

Siefe ©leichung
,

burch 1 + y v bioibirt nnb mit v multiglicirt,

wirb:

v d v

i + yv = g/?s 2

(
v d t ds

Siefelbe jegt integrirt nnb bie Sfonßante baburch beßimmt, baß für

s = o bie ©efchwtnbigfeit v = ber änfangSgefchwinbigfeit c fein muß,

erhält man:
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v 1 c 1 «a s*

y - yt »« U + n)= 7 - ^

t

1 + y®)-
f

• t
— V 1

v ~ r 2 Ig

y 2

1 + V c

1 + y v
si
8 f

8

3

1 + Y cl
1 + yvj

3P ber SSinfel au bet ©pifce be8, Bon bet ©ef^oßfpifce gebitbeten,

Äegel8 = <p, unb bec SRabius be8 Sreife8, ben man et^ält. Wenn man

i^n in bet Entfernung s Bon bet ©pi(}e fenfre^t auf feine Spe bur<$*

ft^ueibet, = r, fo ergiebt fu$:

©er SBiberfianb Wo = ßa 2 »itb fonadj audj

»o r eine oeränberlictye, ß unb tg ^ a^ {r lonfiaitte ErBßen ftnb.

©er Ootjletyettben ©arlegung entjpredjenb erhält man af8 tintige

©runbgfeidjung ber Seruegung bes fRobman « 2ßeißel8 bei feinem Ein»

bringen in bie ßupferplatte:

dv
a — (w0 + v wo J

~z gdt

31 — (Wo + v . yW0) j

j gdt

= f [
a “ (i + y v

)
W
°]

dt

= £st - (l + yv)/?s*J dt

©iefelbe ifl iebotb Bon ber 2lrt, baß fie fi<$ in abgef<$(offenen 3Iu8<

brücfen ni$t integriren läßt, unb ifjre Sutegrirung Borliegenb of>ne

3toed

@tau$t ftd) ba8 ©efd^oß bei feinem Einbringen, fo ifl bie» ein

SBetoei«, baß c8 ben SBiberfianb Wo ni$t ju überwinben, ober bie Sor*

gftnfunbbTeijiiflftet Oabrgang, Sanb LXX. 15
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bereitung feines SinbringenS ntd^t ju boflenben berntag, ohne feinerfeiiS

jene Slenberungen ju crleiben. SCBä^renb biefeS ©tauchenS ftnbet in 8e*

treff bc« Einbringens eine '2rt ©tocfung unb bemnach ein @ef<^tsinbig<

Jeitsoerlufi beS ©efdjoffe« fiatt.

3)a hierbei bie bem eigentlichen ©inbringen felbß entgegen »irfen*

ben SSibetßänbe v Wo außer ^hatigteit treten, erhält man jur ©eur«

theilung beS @ef<h»inbigfeit8berlußes, ben ba8 ©efchoß »äljrenb beS

©tauchenS erleibet, ohne baß bi ef er ©efchwinb igfeitSberluß als

eine golge be8 ©inbringenS betrachtet werben barf, bie ©runb«

gteichung:

©ei ber 3ntegrirung biefer ©leichung fann bas ©ewicht f be8 ©e»

fchoffes nicht als fonßante ©röße angefehen »erben, ba »ährenb be8

©tauchenS einjelne Xheile beffelfcen ju einer bergleichsweifen SRuhe ge«

langen, »ährenb ft<h anbere noch bewegen; e8 iß inbeß unmöglich, bie

beSfallftgen ©eränberungen in SRechuung ju bringen. Ohne äiUdfnht auf

biefelben bie erhaltene ©runbgleichung integrirt, »irb:

Wo
const — v = -p- g t

b. h- ber bur<h ba8 ©tauchen allein berutfachte ©efchwinbigfeitsoerluß

»irb um fo gr'ißer, je größer ber ©Jiberßanb Wo iß, ber baffelbe ber*

anlaßt, unb je länger bie 3eü iß. in ber e8 ßattpnbet. ®ie SRichtigfeit

biefeS ©rgebniffeS iß felbß ohne bie angeßellte ^Rechnung erßchtlieh-

Snßatt ber 3eit t fann auch ba8 SDiaaß in SRechnung treten, um

welches ba8 ©efchoß im ÜÄittel jufammen geßaucht worben iß, jeboch

ebenfalls n ur f <h ä ö u u g 8 » e i f e. 3Mefes SDtaaß = s gefefct, erhält man

:

(c — v)dt = ds— -f-
— gt.dt

Wo t»
s =— gy
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t

c
w o 8 I f2s?

* V W^g

g (c — v) 8

2g Wo s

SBenn man eine ©otliebe begfjt, bon lebenbiger ftraft unb me<ha*

nifcher Arbeit be« ©eft^offe« ju fprechen, fo baif bier babon bie 9tebe

fein, aber nie^t für bie ©eflimmung be« wirtlichen ©inbringenB ber

©efchoffe.

Ueberhaupt geflaltet ftch in ber Sirltichleit bie« ©inbringen, wenn

auch niemals gefefclo«, fcoch flet« fo, bag fcd) bie beSfaOftgen ©efefce

nicht allein mit ben ©eft^offen felbfi, ihrer ©efchaffenheit, fortfchreitenben

unb UmbrehungSgefchwinbigfeit, fowie mit ber h'ö<hfl mannigfachen ©e*

fcbaffenbeit ber 3telf3rper, in benen ba« ©inbringen erfolgt, bon einem

gaüe jum anbern beränbern, fonbern fogar auch für baffelbe Sin*

bringen in berf (hieben en beffelben. ©Jan hat

bähet in früherer 3«>t nur bie ©rfahrungBergebniffe al« maggebenb

baffir betrachtet unb ebenfowoht auf wiffenfchaftlichem ©ege, al« bem

ber ffirfahrung (ich borjug«weife bamit befchaftigt-. „bie ©Jittel unb Um*

flSnbe gu etforfchen, bur<h welche man ba« ©inbringen bet ©efchoffe ju

begünfligen ober ju erfchwereu bertnag", nicht aber mit ber Aufhellung

eine« hierfür allgemein geltenben ©efcfte«, ba man biefe mit 3te<ht al«

eine UnmBglichleit unb baher auch al« unjuläfftg angefehen hatte.

hierin wirb baburch nicht« geänbert werben, bag bemungeachtet

neuerbing« ein fchon in ber 3ugenbjeit be« ©erfaffer« mit bollwichtiger

©achlenntnig geprüft gewejene«, aber bernachläffigt gebliebene«, ©efefc

be« ©inbringen« jur ©eltung gelangt ifl, in SBetreff beffen ftch bor*

flehenb ergeben hat, bag e« in ber ©irtlichleit auch nicht für

einen einjigen galt richtig fein lann, benn al« folcher batf ber

be« SJlichteinbringen«, für ben eine gewiffe Unbeflimmtheit fiattfinbet,

nicht gerechnet werben, ©on bem ©tauben an beffen fRichligteit fich

auSjufchliegen, hat jwar ber einjelne in golge ber Allgemeinheit ©e*

beulen ju tragen, mit welcher babon Anroenbung gemacht wirb; jeboch

ift felbfi eine folche Allgemeinheit immer noch nicht ber bafür ju

15*
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Berlangenbe, nicht unnötig, fonbertt tintig geführte, ©eweis unb batf

baber ebenfalls Bor bem Urttjeüc nicht fcbüfcen: „baß bie Anwenbung

beS in Hiebe flehenben ©efegeS jur oergleicbsweifen ©eßimmung ber

SinbringungStiefen ber ©efeboffe al8 eine ©erirrung ju bejeiebnen

bleibt".

®ie AuSfübrlicbteit ber bi** geführten Unterfucbung möge bamit

entfcbulbigt tnerben, baß e8 fi<b babei nicht aüein um bie ©eriebtigung

einer einjetnen Anwenbung ber ©runbgefefce ber SDlecbanit b«nbeft,

fonbern auch um eine ©eriebtigung ber ©egriffe, welche au8 biefer An*

wenbung beroorgegangeu ftnb. ©erhalten ßcb nämlich wirtlich bie ©in«

bringungstiefen, wie bie 'Probulte aus ben ©ewigen ber ©efeboffe in

bie Ouabrate ihrer ©efdjwinbigteiten, fo ift es folgerichtig gebaut, baß

beifpielsweife in ben gätten, in benen e8 pth BorjugSweife um bie Her*

Borbringung fehr großer SinbringungStiefen banbett, wie beim ©(hießen

gegen ^anjerjiete, e8 in b°b*nt ÜJiaaße Bortheilhafter fein ntüffe, bie

©ej<bwinbigleit be8 ©efcbojfeS ju erhöhen, als beffen ©ewiibt. @8

würbe baber alSbantt, wenn bie SinbringungStiefen ficb als unjureiib*nb

erweifen, ungleich oortbeilbafter fein, bie ©ejebwinbigfeit ber ©efeboffe

beS Heineren SaliberS ju erhöh*”, als jur Anwenbung eines ßärferen

311 greifen. Ueberbaubt ftnb bie Burcb jenes ©efeh b*rBorgerufenen ©e*

griffe Bon einer Art, baß, wenn baffelbe richtig wäre, man fi<b barüber

nur 3n wunbern haben würbe, baß ßarle Staliber autb felbfl noch in

benjenigen gaffen jur Anwenbung fomraen, in benen bie entfibeibenbe

SSirtung beS ©efdjoffeS ganj BorsugSWeife in ber ©röße feiner Sin*

bringungstiefe gefugt unb als genügenb eradjtet wirb.

21(8 bie ernßeße golge beS gehackten ©efefceS bleiben jeboeb bie

maßlofen S!abung8Berßär*ungen 3U bejeichnen, ju benen man butcb

baffelbe in faß affen Artillerien auch abgefehen oon ben ©eßrebungen,

oerleitet worben iß, welche 3ut Herbeiführung einer möglichß großen, in

ihrem SBerthe meißentheils über[chä|jten, Hiafanj beS ©cbuffeS unb jur

Srtangung möglichß großer, in einjelnen gälten als notbmeubig anju*

erfennenben ©ebußweiten gehegt werben. Sarf man ftd? auch ber Hoff*

nung hingeben, baß es gelingen werbe unb felbß febon als gelungen

betrautet werben Jaitn: „burdj bie Srjeugung unb Anwenbung weniger

heftig, bafür aber nachhaltiger, wirlenben ipuloerforten, als eS bie bis*

berigen waren, ehenfowohl bie Labungen, als bie ©ejeboßgefebwinbig*
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leiten gegen bie früher in Slnwenbung gelommenen wefentlicb fleigern

ju hülfen", fo wirb bocb anbrerfeit« nit^t außer 2l«^t ju taffen fein,

baß bur<$ bie bafür ^crbeigefü^rte (Sr^B^ung ber ©efammtwirtung bes

Schußes, in Setreß ber Sorge für eine gefieberte fialtbarleit unb 2)auer

ber eigenen SR'öbre unb Saffeten, ber ©ortbeil wieber »erloren gebt, ber

bureb ben ©ebraueb eines weniger heftig roirltnben ©uloerS erreicht iß.

Sieb für bie eben erwähnte Sorge nach ben toerfebiebenßett SR i tb

*

tungen bi« ein richtiges Urtbeit anjueignen, bleibt für ben Srtißerißen

als eine ©ewißenSaufgabe 31t bejeidbnen, beren SSfung nicht mit ober»

ftücbticben Senntnißen unb nur eingefcbränlten ©rfabrungen ju bewirten

iß, unb werben bemgemäß bie in faß aßen Ütrtiflerien üblich geworbenen

SabungSoerßarfnngen für welche man faß noch nirgenbs, inSbefonbere@ng*

tanb nicht auSgefcbtoßen, geniigenb haltbare unb auSbauernbe OefcbüßrBbre

baqußeßen im Stanbe gewefen iß, öielleicbt nur 3ur Stnßetlung

toon ©erfudjen gebutbet werben bürfen, ober fleh bei ihrer wirtlichen

Snwenbung nur fo lange behaupten, bis bureb bie bamit gemachten

trüben ©rfabrungen unb fceranlaßten UnglüdSfäße bie Uttheile über ihre

ßiothwenbigleit eine barauS herguleitenbe ©eriebtigung erfahren; benn

auch in biefer $inßcbt behält baS in ber gefammten Seit erfennbare

unb nicht 3U überbiirenbe ©efefc ber ©JeiSbeit unb ßßäßigung feine

ewige ©eltung.

©ine m’dglicbß aßgemeine Darlegung ber ©runbgefefce ber Sewe»

wegung ber RBrper unb ihre Slnwenbung auf baS Spießen in nach

Sßi'dglicbteit richtiger Seife, wirb ber ©erfaßer als gortfefcung biefeS

StuffafceS gu liefern bemüht fein.

(gortfefcung folgt.)
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XIII.

Üriiifdje uni» unhritifdjc HJankntngen ükr i»te

(ScfjerijtBfeld^i: kr jjrcufifdjfn fritier in 33öijmcii

1866. 1. Qkfrrijt kt fladjui), 2. (Scfjdjt ki

&halty uni) Srijnmnftijäkl.

Serfin, 1870 unb 71. ©littler’j<br ^ofbu<^t>anbtung.

Unter obigem Xitel finb bon einem feinen ©egenflanb in feltenem

©iaaße beberrfebenben Serfaffer junätbfl jwei Riefte erfc^ieuen, wel<be

bie Rämfsfe be« R. ©r. 5. 2lrmee*Rorb« om 27., 28. unb 29. 3uni 1866

in febr gelungener SBeife jur 3lnf<bauung bringen unb biefelben einer

eingebenben SBeurtbeilung unterwerfen. ®ie natbfolgenben ©eiten ber*

folgen ben 3®ecf, au« biefem SSerfe ba«jenige jufammenjufieHen, roa«

für ben 3Irtitterie«Offijter als folgen befonbere« 3ntereffe bat.

Seim Seginn ber geinbfeligleiten befianb bie Aufgabe be« genann»

ten Rorp« in ber ©eroinnung unb Scbauptung be« ©affe« bon Sacbob.

Saffelbe flanb am 27. 3uni früh mit ©vo« unb SReferben um unb bin*

ter Seiner} in bem fcbwierigen ©ebirgäbefilee, welche« bie bortige

©bauffee bi« jur ©renje bilbet, bie Sleantgarbe in ber ©tärte bon

6500 ©tann Snfanterie, 750 ©ferben unb 12 ©ef^üßen über 2 ©teilen

bi« Sa<bob borgefdboben, bon Wo au« eine Sorbut bon 1 Sataiüon

2 Rompagnien 3äger, 2 ©sfabron« unb 1 Satterie über biefen Ort

borpouffirt Würbe, um ben ©eblflffel ber bortigen ©ofition, ba« ©lateau

bon SBenjeleberg in Seftö }u nehmen.

®a Bflerreicbifcberfeit« ba« bon Dfjocno nach ©lalifc borbeorberte

VI. Rorfj« eine aoantgarbe gegen ©acbob borf^ieben unb bem ©egner
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überall, wo er (ich jeige, mit Snergie auf ben feib geben foflte, fo war

ein 3u|ammentreffen unausbleiblich-

Setfaffet beginnt mit bem jtrategifchen ©runbgebanten b e

8

®efechts u e 6 fl Ordres de bataille, woran er pag. 16 bie ßiu«

leitung be8 ©efechts bon 3 bis y*9 Uhr borgen« f$üefjt.

SBir entnehmen biefen 2:^eilen be8 SerteS golgenbeS:

Pag. 13 ftnben wir einen Abfchnitt unter ber Ueberfcbrift: Schwäche

bet Artillerie ber preußifchen Abantgarbe, ju beffen SJerflänb*

niß bie nochfolgenbe Ueberfi^t ber ©ertheilung ber gefammten Streit«

trSfte erforberlich ifl.

a
Ü-
B0
öS

<*S>

© ©atterie.
Ä-
1O
öS

3nf. 3äg. Äao. 4 Pf. 6 pf. I2pf.| reit. ©ion.

Abantgarbe, ber 9. 2) i o i f i o n

entnommen 5Vä 4 5 2 1

©ro8. 10. 2>ioifion. 12 — — 2 1 1 — 2

Äaballerie*©rigabe o.

SEBnud, welche burch £>in«

jutreten bon 4 @8fabron8

be« 6. Armee * Sorp8 unb

1 ©atterie ber fReferbe»

Artillerie gebilbet worben 8 1

fReferbe, ber 9. ®ioi|ion ent«

nommen 3 1 1 1

8lejer»e*8rtiüerie . . .
— — — 2 2 — 2 —

®efammtßärfe be8 5. Armee«

Storp« •20V* 4 13 6 4 2 3 4

©erfaffer ifl in ©ejug hierauf ber Anflcht, baß e8 fkh empfohlen

hoben würbe, ber ungewöhnlich weit borpouffirten unb babur<b fehr ge*

föhrbeten Aoantgarbe mehr at8 12 ©efchühe beijugeben, woju am jwecf»

mäßigflen ein £h*>l ber bei ber 8ie[em eingetheitten ©efchüfce ber

9. 2)ioifion perangejogen werben tonnte, ba ber ©ebarf ber gugeh'örigen

J
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Snfanterie erforbetli<ben gatts lei^t aus ber SRefcröc * Artillerie ju

beeten war.

SDlan fann ft$ mit tiefer um fo mehr einoerftanben erfla*

ren, wenn man fiebt, »ic »ortbeilbafte golgett e8 fle^abt bat, baß »ott

ben 2 ©atterien ber Aoantgarbe bie »olle $atfte ber fcbmacben Sorbut

gugetbeilt mar.

©ei ber Anorbnung für ben ©ormarfcb bejei<bnet e8 ber ©erfaffer

a(8 nachteilig, baß nicht bafür gejorgt moiben, ber Artillerie in ber

Kolonne einen fo meit nach »ormärts »orgteifenben ©laß anjumeifen,

baß beten Iperanjiebung auf ba8 ©efeeßtsfetb ohne ©cbmierigfeiten er*

folgen fonnte. ©einer Üfnficbt nach bütte bie gefammte ju rafiber Un*

terflüßung ber Aoantgarbe beflimmte Artillerie — etma alle gcjogenett

©atterien — hinter bem 1. ©ataiüon be8 @ro8 marfebiren foHen. gür

bie Sieferoe'Artißerie »erlangt SSerfaffcr eine ben obmaltenben ©erhält*

niffen mehr entfßredbenbe ©ejeidbnung, feie tbr ingroifthen burtb bie ©e*

nennung Korps-Artillerie $u Sßeil gemorben ifl.

Sa8 öflerreicbifcbe VI. Armee-KorpS, an8 ben 4 ©rigaben ». tpert*

med, ». 3onat, ». IRofenjmeig unb ©aron SSalbflätten ju 6 Sataiüontn

Snfanterie, 1 ©ataillon Säger unb 1 4bfünb. guß » ©atterie ju 8 ©e*

{(büßen befteßenb, moju 4 SafabronS Kaoaüerie, bie — Anfangs ber

©rigabe Sonat jugetbeilt — im roeitcren ©erlauf be8 ®efe<bt8 faunt

no<b Srmäbnung finben, nnb bie Sort}8-@efcbüß«9iefer»e mit 1 4ßfünb.,

2 8ßfflnb. unb 2 Kaballetic * Batterien, Summa 40 ©eftbüßen bingu-

traten.

Sem Äorß8«Kommanbo mar ferner bie 1. 8icfer»e'Ka»atlerie*Si»i*

jion in ber ©tärfe öon 26 @8fabron8, 2 Sa»allerie*©atterien unterteilt,

»on benen inbeß ber größere Sßeil nicht ,$ur ©erroenbung gefommen iß.

Sie für ba8 ©efeeßt bei Sftatbob biSßonible 'ofterreitßifcbe ©efammt*

jtärfe beträgt bemnadß: 28 ©ataiüone 3nfanterie, 30 @8tabron8 Satial*

lerie, 88 ©efeßüße, mojn noch 1 Kompagnie Pioniere unb 1 ©rüden*

equipage ßinjutraten.

©eaeßtung »erbient hierbei ber Utnßanb, baß biefe 88 ©efdßüße

jämmtlitß gejogene maren, unb jmar na<ß einem ©pfteui, roeldßeS unter

allen gejogenen ©orberlabern mobt »on feinem übertroffen mirb, mäb*

renb ba8 preußifdße 5. Armee * Korps in 2 12pfünb. unb 3 reitenben

©atterien 30 glatte @ef<ßüße befaß, bie nicb/ nur hinter ben 36 4pfünb.
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unb 24 6 bffinb. eigenen gejogenen ©efchüfjen, {onbern auch hinter ben

Bßerreiehifchen in SBirffamfeit außerorbentlich jurttcfftanben.

DefterreichifcherjeitS fehen wir, baß bon Of>ocno unb ©egenb

3 Beigaben unb bie $orb8*©efchüh*9ieferbc auf Slem? unb Sfati(j bi»

rigirt worben, um bori eine Stellung gront na(^ open einjunehmen,

währenb bie Brigabe $ertwecf auf ber bon Sfteuflabt auf Sßachob füh*

rettben S^auffee mit bev Ibfccht, SMfofow in Beßh ju nehmen, Bor»

rficfte. Berfaffer tabelt hierbei, baß biefer S3rigabe gar feine Saoatlerie

unb ju wenig Artillerie beigegeben war. 3m Uebrigen bejeichnet er bie

Anfangs obwaltenben Berhaltniffe als außerorbentlich bortheilhaft für

bie Defterreicher.

2>ie Brigabe b. §ertwecf, Bon bem Borhanbenfein feinblither Streit»

frafte benachrichtigt unb biefetben in flarfer Stellung an ber (S^auffee

gront nach Süben bermuthenb, beließ nur 1 BataiÜon bemouflrirenb

in ber bisherigen ^Richtung, wich mit 6 Bataillonen, 8 ©efchüßen ünf8

nach Schonow au8 unb formirte fich bort in 3 Ereffen mit 6 ©efchüfjen

auf bem rechten gfügel, währenb 2 ©efchüfse mit ber außerbem for»

mitten Borhut gegen BknjelSberg norgingen — ba8 ©anje in ber 2lb»

ftc^t, bie Stellung, in ber man ben ©egner ju finben erwartete, in ber

rechten glanfc ju faffen. (gront bet Brigabe gegen fRorb*0ften.)

Snjwifchen Waren bie beiben $alb«5Bataittone ber breußifchen Bot«

hut unb bie jugehörige Batterie (5. 4 Jjfünb. — wie fämmtliche übri-

gen Batterien bom SRieberfchlefifchen getb-2trtiHerie» Regiment 9tr. 5) auf

bem SSenjelSberger 'Blateau angelangt, wofetbft fle, ohne ftch burch S3e»

fefjung ber anfeheinenb in hohem Biaaße einlabenben Oertlidhfeiten ju

fchwächen, auf beiben Seiten ber Batterie gront nach ©üb«2Beflen, im

freien Eerraiu Auffüllung nehmen. $ier war es, wo bie treffliche

Schulung ber breußifchen 3nfanterie oerbuuben mit ber SSBirfung beS

3ünbnabe(gewehv8 ft<h gegen eine fedjSfache Uebermacht burch wieberholteS

Abfragen aller Angriffe ber gront unb glante geltenb machte.

©leichseitig trat bie 5. 4 jjfüttb. Batterie ben 6 ©efchü^en auf bem

üfterreichifchen rechten glügel mit folget Ueberlegenheit entgegen, baß

biefelben fleh gejmungen fahen, auf eine ©ntferuung bon 1700 Schritt

bis in bie ©egenb bon Schonow jurilcfjugehen , wo halb barauf auch

bie jur Borhut betagten 2 ©efchüfee burch baS prcußcfche ©ewehrfeuer

jum 3urüdgehen beranlaßt — fich wieber mit ber Batterie bereinigten.
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©er ©efammtberluß biefer ©atterie wirb ju 19 «Wann, 18 $ferbe

angegeben, »obei jugleich bemerft wirb, baß ein einjiger Schuß bet

preußifchen 2httderie 3 «Wann niebergeßrecft, baß einjelne gafyrjeuge

nur mit 2 ißferben befpanut biteben, baß ein SWunitionBwagen nur mit

HRannf$aften jurücfgebracht «erben tonnte unb baß ein anberer juriitf«

getanen »erben mußte, ©a ba8 lejjtere burch ben angegebenen ©ertuß

füglich nic^t motioirt erfc^eint, fo iß man öeranlaßt, nach anberen Ut»

fachen ju forfchen. ©iedeicht ftnb beim erßen Auftreten im geuer bie

ißferbe toiberfpänßig geworben.

SfBenu e8 auch nicht auSbrücflich hertoorgehobeu wirb, fo tann hoch

bei ber fo oft »iberhotten SSeifung, baß bie Srtiderie weniger bie

gleiche SBaffe be8 geinbe8, al8 bie fonßigen ©efechtaoerhaltuiffe ju be*

achten h«&e, füglich lein 3®eifel gehegt »erben, baß bie 5. 4pfünb. ©at«

terie burch ihr geuer beim abweifen be8 ößerreichifchen 3nfanterie » 2tn«

griffs betheiligt ge»efen iß. ©ei bem fpateren ©orbringen feinblichet

©iraideure fab ß$ biefelbe gen'öthigt, eine Stellung mehr rücfwärts ju

nehmen.

Wach einer um bicfe 3eit angetretenen ®efecht8paufe griff bie ©at*

terie ber Bßerrei<hif<hen ©rigabe 3onal in ben Kampf ein, »ährenb

preußifcherfeitS bie 1. 4pfünb. ©atterie fuh neben bie 5. placirte, unb

bie $alb*©ataidone be8 ®ro8 ber 2löantgarbe nach unb nach jur Unter«

ßüfcung ber ©orhut heranfamen. @8 ßanben nunmehr 12 preußifche

©ef<hü|}e argen 16 Bßerreichifche, »eiche bemnächß burch bie ©etbeiligung

ber ©atterie ber ©rigabe Wofenjmeig auf 24 anwuchfcn, wobei ©erfaffer

»ieberum bie au8gejei<hnete ffiirfung uub ba8 tapfere iSuSharren ber

erßeren hrtöorhebt.

Wachbem ©erfaffer bie Sage ber beiben Äorp« um 10 Uhr befprochen,

wobei er bie be8 ößerreichifchen immer noch als fehr gttnßig auffaßt,

geht er jum folgenben 21bfd?nitt über:

Kampf ber preußifchen aoantgatbe, unterßü&t burch

bie Ka»allerie«©rigabe ». 2Bnu<f, gegen bie beiben Bßer*

reichifchen ©rigaben o. 3onat unb ». Wofenjweig unb bie

KaoaIlerie«©rigabe ißrinj Solms '/jll bi» 12 Uhr SWittagS

psg. 42, »oran ßch pag. 56 bie Situation ber beiben Korps

jwif^en 12 unb Vsl Uhr SKittagS fließt, um »eiche 3*** bie

Sntfcheibung ju ©unßen ber Preußen burch $erantommen be8 @ro8 ic.
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angebabnt »ar, »enngteicb bie Saucen BflerreiibifcbtrfettS noch leine«»

»egS galt} ungünflig genannt treiben tönuen, »eil ©eneral ». SRamming

über feine SReferben unberweilt rerfügen tonnte, »Shrenb bie be« ®e*

nerat ». Steinmeb etfi fucceffiee berantamen.

2U« artiflerijUfd) bea<bten8»erth if! in biefem Slbfcbnitt hetBorju*

beben, baß fo»ob( bie ©atterie ber ©rigabe b. §ert»ecf, »ie bie ber

©rigabe B. Sonaf f«b auf afljugroßen ©ntfernuugen (an 3000 @<britt)

Born ©egner befanben, um auf erheblichen (Srfolg retbnen ju fönnen.

2)ie ©atterie ber ©rigabe t. tRofenjmeig febeint bagegen in aUjugeroag*

ter Söeife gegen ben ©rcnta-SBalb Borgegangen ju fein, inbem fle in

ber eingenommenen Stellung nur 3 Schuß abgeben tonnte unb 1 ?robe,

1 äJJunitionSroagen
, fo »ie mehrere tobte unb Berwunbete Heute nttb

ipferbe jurüilaffen mußte.

68 folgt pag. 66: ®a8 Seboucbiren beS ®ro8 fo »ie ber

SReferoesSIrtiUerie unb Dtef eroe*3nfanterie be8 preußifeben

SUmee-SotpS au8 bem ©efilce Bon 5Ra<bob unb ba8 (Sin«

greifen ber Bßerrei^if eben ©rigabe ©aron SBalbjlätten fo*

»ie ber Äorp8*®ef(büb*3leferoe in ba8 ®efe<bt. 12 bis 4

Ubr SJia<b mittags, pag. 66.

OeßerreicbiftberfeitS »urbe junäcbß bie ebengenannte ©rigabe naher

berangejogen unb bie Sorp8»@ef<bü6<91eferBe mit ihren 3 leisten ©at*

terien norbücb, mit ben beiben 8pfünb. füblitb ber oon Sfali(j unb

Stent? nach SBirocfo® Sltftabt unb fRacbob fiihrenben CEhauffee, gront

nach Oflen, berartig aufgeftettt, baß ungeachtet ber an 3000 Schritt be*

tragenben (Sntfernung unb bet bominirenben ©efebaffenheit ber feinb*

lieben Slufflctluug au8 biefen 40 ©efebüßen ein lebhaftes unb »irtfameS

®ranatfeuer eröffnet »erben tonnte, »elcbc8 ben anrüefenben $albba»

taiüonen be8 preußiieben ®to8 fehr befeb»erlicb fiel
,

at8 bie Borberjle

©tigabe (19.) eben noch rechtzeitig eintraf, um bie auf 5000 Schritt

auSgebehnte bünnere ®efe<bt8linie ber äoantgarbe, »eiche ficb nur mit

2Äühe an ber Hiftere be« ©renta»2BalbeS behauptete, tor bem $ureb*

brechen bureb bie große feinbticbe Ueberjaht ju bewahren. Such bie

fcb»acbe ©efahuitg Bon SSßifoto», »eiche bisher »enig am ©efeept be*

theiligt »ar, »urbe butcb ÜTbeile ber 19. ©tigabe Berßartt, »elcbcr an*

langenbe Xheile ber übrigen 3ufanterie als SRücthalt bienten, bie nach

©ebarf ins ®efe<bt eingriffen. ®ie auf ber ©renfa'$öbe eingetroffenen
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Steife ber genannten ©rigabe gingen mit folget ©ntfepiebenpeit im

Sentrum »ot, baß bic bort engagirte Sßerreicpifrpe Snfanterie nic^t nur

bom Angriff abließ, fonbern auch bie 2Senjet«fire^e unb ba« anliegenbe

©ep'blj bcrlor unb auf ber ganjen finie ben SRütfjug antrat, um ßrp un*

ter bem @(pupe ber imponirenben 2Raße ber Storps . ©efepiip * SReferbe

bei ©rotooba unb ©eponoro 3U fammetn.

2Repr ats bie bortoirfenbe preußifepe Snfanterie patten bie einjeln

antangenben unb in ©oßtion rücfenben 4 ©atterien beS preußiftpeu

©roS unb bie au« ber SReferbe borgejogeue 4. reitenbe ©atterie bon

bem feinblitpen ©ranatfeuer ju leiben. 25ie 3. 4pfilnb. ©atterie ber*

fuepte juerß auf ber £>öpe filblitp bon Sifofoto etwa in ber ©egenb

ber palben SängenauSbepnnng be« ®orf« Hufßetlung ju nepmen, fap

fiep aber naep etroa einer palben ©tunte gejroungen, bi« in bie ®8pe

ber Slbantgarbe jurildjugepen. ©(plimmer noep erging eS ber genann*

ten reitenben ©atterie, roelcpe in ber SRäpe beS eben berlaffenen ©la^e«

auf 2500 ©djritt auffupr. 3n 3'i* öon «ner Palben ©tunbe patte

biefelbe einen ©erluft bon 13 2Rann unb 51 ©ferben, toobutdp fre ß<p

jum SRiitfjug pinter bie §bpe beranlaßt fap, um ipr SRetaPlißement ju

beroirten. ©in Spnlidpe« ©cpicffal, menn audp nic^t fo bebeutenben Ser*

luß patte bie bemnatpß eintreffenbe 4. 4pffiitb. ©atterie. Sei Snlunft

ber 2. 4pfihtb. ber SReferoe* Artillerie ging ße inbeffen mit berfelbeu

»ieber in bie fcöpere ©oßtiou bor unb berparrte bafelfcß bis jum ©eptuß

beS ©efedpts.

®ie 3. 6 pfiinb. ©atterie, burep Serfinfen eine« Xpcil« iprer ©tu*

nitionswagen im 3Retau*2:pal aufgepalten, nmrbe tneniger bom feinb*

litpen beläßigt, ba ße änfßcllung füblicp bom SJälbtpen in ber

$8pe ber Senjelstircpe napm, bott tuo ße mit ßdjtliipem ©rfolg gegen

bie bei ©rotnobotb aufgeßetltcn feinblitpen Gruppen trirlte. 2>ie 3.

12 pfünb. ©atterie tonnte ßcp erß fpäter unb jwar junütpß nur mit

2 ©efcpilpen auf ba« ©lateau empor arbeiten, ©ie napm neben ber

oorgenannten Stufßeüuug unb roirtte mit ipr bi« ju ©nbe be« ©efeept«

opne Setluße ju erleiben, bermutplitp inbeß nur mit geringer SSirfung.

Der fommanbirenbe ©eiteraf be« Bßeireidjijtpen 2lrmee*Sorp« biri*

girte iitätriftpen 4 ©ataitlone ber ©rigabe Salbßätten mit ber jugepB*

rigen ©atterie unterßöpt bon 3 leiepten ©atterien ber Storp« » ©eßpüp»

SReferoe — beren 2lbfapren ben borertoäpnten preußiftpen ©atterien ba«
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erneute Auftreten auf bem SenjelSberger ^Jfateau wefentlich erleichterte

— fo »Die 4 ©sfabrons jur nürbücben Umgebung uub jum Angriff auf

ffiifofow, ein Unternehmen, welches einige Stunben früher mit ber ba«

mal« nodb reichlich Dorbanbenen intalten Snfanterie auSgefübrt, mbg

licherweife ba8 Debouchiren be6 preußifchen Armeekorps aus bem ® e*

fitee Den Siacbob gänjlich in grage fietten fonnte. Such je(jt noch mar

auf Stfolg ju baffen, ba bie ^reußifc^en Untetftübungen nur nach uitb

nach eintrafen.

Das Seflenbe beS eine »Biertelmeile langen Dorfs würbe bon

Reiben bet genommen, naebbem e8 Don einer halben »Batterie am

»8abnmärter*£>aufe innerhalb ber <§i[enbabn*8uroe, Don ber Batterie ber

©rigabe SBalbftätten Don einem etwa 700 Schritt norbiSftlich baDon lie*

genben »puntt, unb oon IVa Batterien auf bem SSßifofower »piateau um*

faffenb betroffen worben. (Sine »Batterie fcheint auf bem äußerjlen

rechten glügel biefeS Angriffs, ba wo ©ifenbabtt unb <5b«uffee fafi gu*

fammenfioßen, Aufteilung gefunben ju haben. Die eben b<™ngefom*

mene 6. 4pfünb. »Batterie ber preußijeben 9teferoe*Artiüerie, welche fiib*

lieb Don SBifodom Stellung nahm unb tbeils über ba8 in ber Dbal*

fehlucht liegenbe Dorf hinweg, tbeilS burch bie Süden ber ©ebSfte b>n*

burch ben ©egner befchoß, batte biefem urafaffenben geuer gegenüber

eineu fchweren Stanb, fo baß fte fpäterbin Don anbern binjutommenbeu

^Batterien ber SReferDe« Artillerie abgeliJft werben mußte. »Beim Schluß

be8 ©efechts war fie inbeffen wieber tampffäbig.

Snjwifchen »Dar ber umfaffenbe Angriff ber Ceflerreicher — preu*

ßifcherfeits bereits in feiner erften {Einleitung erfannt — burch gefebid»

te8 3neinanbergreifen aller brei Soffen mit großem ©rfolg Dereitelt

worben, woju befonbers bie eben bebouchirenbe 20. Snfanterie »»Brigabe

mitwirfte.

Da8 für baS Abfabren ber Artillerie ungemein fchwierige Derrain

toeraulaßte für bie Defterreicber febwere SBerlufle. Den auf bem SSBifo*

fower »Plateau aufgeftellten l’/i »Batterien, bereits burch baS geuer

pteußifeber Schüßen leibenb, »Dutben burch baS ©infchlagen mehrerer

©ranaten ber 6. 4pfttnb. »Batterie jum Aufpro|}en Deranlafit. Diefen

günjügen Augenblid benutzen 2 ©SlabronS Ulanen ber SaDallerie*©ri*

gäbe d. Snud, um ft«h mit 3 3ügen auf bie Batterie ju flürjen, wäb*

venb bie 5 anberen 3üß e SabaHerie*33ebedung begegneten. 3 ©e*
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f#ü&e, 3 SHunitionStoagen nnb 6 SKnnitionS*$intermagen feien in bie

$änbe bei ^reupn.

Salb barauf mürbe bie ©atterie bei ©rigabe Söklbflätten, bie Bis

babin im Sampf mit bec ermähnten 6. 4pfünb. ©atterie geflanber,

überraf#enb Bon jmei ©aloen preufjif#et 3nfanterie begrüßt. @ie

batte 14 SDlann unb 28 fferbe tobt uub ferner Bermunbet unb fonnie

beim eiligen abfapen nur mit 3 @ef#üöen, 5 SKunitionSmagen ent*

tommen.

9la#bem nun au# bie meflli#en ©eböfte Bon SBifofom mieber in

preußif#e £>änbe gefallen roaren, traten bie JDeflerrei#er auf ber ganjtn

Sünie ben Dtiidjug na# ©falip an, gefolgt Bon ber fiaoalletie» ©rigabe

». SQSnutf, mel#er bie 1. reitenbe ©atterie atta#irt mar, mäbrenb bie

2. reitenbe gtei#fatl8 ihren SBeg n'irbli# um SSHfctom herum nahm,

ohne jebo# jum ©#uß ju tommen, unb bie 4. reitenbe ihr fRetablijfe*

ment ooflenbete.

$ie gußbatterieu maten injif#en fämmtli# unb jmar in folgenber

Seife in Sbätigleit getommen: 4 gejogene ©atterien ber fÄeferoe*artil*

lerie, 2 bet Sleantgarbe unb 2 beS ©roS jmij#en SBiforfom unb bem

3Sälb#en im allgemeinen gront na# SOBeflen, bie 'iflerrei#if#e Storp«-

®ef#il6*3teferoe unb bie in ber SRäbe fiebenben Gruppen bef#ießenb.

(Sine gejogene unb eine glatte ©atterie beS ©roS, fo mie eine gejogene

nnb eine glatte ©atterie ber f#liepi# berangefommenen Snfantetie*

Dieferoe in ber 97äbe ber 3Benjel8tir#e, glei#fatl8 gront na# SBeßen,

bie bei $romobom aufgefieUten geinbe bef#ießenb.

2)er abf#nitt: Sdücljug ber bflerret#if#en 8orpS*©or*

poflen * aufflellung unb ©ioouafs beiber Sorps in bet

97a#t oom 27. jum 28. 3uni pag. 95 bietet ni#t8 artittcripif#

äJlerfroürbigeS.

Unter ben umfaffenbeti ©#Iußbetra#tungen pag. 97 u. {. ra-

mmte — ba8 bisher ©efagte ergSnjenb — golgenbeS betBorjubeben

fein:

Oeßerrei#if#erfeit8 ifl bie Bcrfäumte ausnufcung ber anfangs

überaus günfligen Serbältniffe unb Bor allem bas oereinjtlte ffior*

bringen jeber ber 4 ©rigaben, ohne baß eine bie anbeve gehörig unter*

jlü(}te, ni#t ju billigen, aebnli# Berbält e8 ft# mit bem fpäten ßr*

tennen ber 2Bi#tig!eit Bon SGBifolom unb mit bem Unterlaffen ber
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3ufammen}iebung nnb recbtjeitigen ©erwenbung btr in fo reichem SJiaaße

bisponibeln Saoaderie, bie nirgenbS mit Ueberlegenbeit aufgetreten ijl,

obgleich 28 ESfabronS 13 ^reugif4)en gegenflberflanben. ®ie irapofante

Serwenbung ber Äor^>« - ©ef(^üö * SReferoe unb ba8 tapfere 9lu8barren

einiger befonber8 gefäbrbeter Batterien berbienen bagegen Slnerfennung,

welche ebenfo ber im Sldgemeinen toon allen SBaffen bewiefenen SBtaoour

nnb Eingebung niept »orentbalten tnerben barf, befonbers wenn man

bebenlt, baß bem preußifepen 3ilnbnobelgewebr eine leineSwegeS eben*

biirtige SDBaffc entgegentrat. .

tpreußiftberfeita ift bie große ©efapr, welche ba8 gewagte weite

üorpouffiren ber äoantgarbe mit fiep braute, butep bie entfr^toffene unb

gefepidte Serwenbung ber (enteren unb ibr tapferes auSparren gegen

große feinbtiepe Ueberlegenbeit, bnr<b ba8 fachgemäße unb enetgifebe

Eingreifen ber na<b unb nach berantommenben Unterflüpungen befeitigt

unb ;u um fo glorreicheren Erfolgen auSgebeutet worben. — SDie gor*

mation ber 3«fanterie in £>albbataidonen, mit welcher 83erfaffer fi<b

nicht befreunben fann, bat gleichwohl leine wefentlichen Sladptbeile ge»

jeigt. — Sffiie nachtbeilig fiep bie SJertpeilung ber 2Jleprjabl Slrtiderie an

ber Oueue ber SKarfcpfolonne bewiefen bat, iß au8 ber ganjen ®ar»

fledung erficbtlicp.

2) er SSerlufl ber preußifcpeu Artillerie betrug 93 SDlann, 92 ißferbe,

ber ber Oeßerreicher 1 Offtjiei, 81 äRann, 106 ißferbe, 8 ©efepübe,

17 gaprjeuge.

SRacpbem SRef. im ©inne ber ihm geworbenen Suffotberung ba8

ortideriflifcp SBeacptenSroertbe über ba8 ©efeept »on SRacpob in »oder

auSfiibrli^leit wiebergegeben, um ben üefer in mBgticpft anjcbaulicher

SEBeife mit ber fepäpbaren Guede befanut ju machen, bie uue in bem

»orliegenben Sffierte 'erfchloffen wirb, glaubt er in SBetreff ber beiben

folgenben ©efeepte fleh fflrjer faffen ju l’önnen.

3unä<bfl haben wir in SBetreff be8 ©efeepts bei ©fatip am 28. 3uni

in welchem ba8 5. preußifepe armee*8orp8 mit ben jugepBrigen SBer«

flärfungen bem 8. Bfierreicpifcben, welches aflerbingb eine Srigabe ent»

fenbet batte, eine febmete SRiebertage beibrachte, obgleich ba8 6. unb

4. RorpS in mäßiger Entfernung jur llnterflüpung verfügbar gemalt

werben lonnten, ju erwähnen, wie Serfaffer serfepiebene gäde jur Sin*

fchauung bringt, welche ben SBeweis liefern, baß glatte Lotterien im
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SBereih gesogener ©efhüfee auf ©c&ußWeiten, bie 2000 Stritt überßei*

gen, burhauS unfähig ju nuljbringenber SJerftenbung flnb, wü&reitb

Serfuhe, nafyer fjeranjuge^en, in ber Siegel 3U unnötigen großen SBer*

lußett führen.

Semnahß ftnben toir pag. 38 beim SBorge^en ber bfierrcit^tfe^en

©rigabc b. grangern, beffen Unswedmäßigfeit SBerfaßer burd? bie SEÖorte

harafterißrt
: „Sian folgte augenfc&einlih einem blinben Triebe na<§

borwärts" — ein lehrreiches SBeifpiel, rote bie jugeb'örige ©atterie, un*

toorfi<htig berrüdenb unb faum 3um ©huß gefommen, in fo heftiges

feinbticbeS ©<Pfcenfcuer gerätsen fonnte, baß in wenigen Augenblidcn

ein großer !£l?eil ber ißlannfhaften unb ber grüßte 2heil ber Sefpannnng

ßelen unb 5 ©efhüfce, 2 2Runition8wagcn bon ben Preußen genommen

würben.

3n 33ejug auf ben weiteren ©erlauf beS ©efehlS tabclt ©etfaßer

bie preußifherfeits getroffene ÜKaßregel, bie Snfanterie beS regten glii»

gel8 faß ganj »on ber jugehorigen Artillerie ju entblüßen, bon welker

bie 2Rebrja^l — fpäter&in in ©erbinbuttg mit ber 3ieferöe-9trtiHevie=

Aufßetlung auf bem linfen glügel in ber ©egenb bon Sfent? erhielt.

2Benn aus biefen meiß entfernten Stellungen au<$ fein erbebliher @r*

folg gegen bie mit gront nah Dßen bei ©falifc bortpeilpaft aufgeßeDten

7 Bßerreihifhen ©atterien ju erwarten war, fo würbe bo<$ baburd? ber

©ortljeit erjielt, beren geuer bon ber auf bem regten glügel oorbriu*

genben preußifheu Snfanterie abjujielten.

©ei aßebem iß SBetfaffer ber 3Jleinung, baß biefe Snfanterie ber

SBegleitung ihrer Artillerie re$t fel?r beburft paben würbe, wenn ber

geinb bartnädigeren SBiberßanb bei ©faliß geteißet IjnOe, beßen Auf*

geben wefentlih burd? bie ßrategifhen ©efammt*©erbaltniße bebingt

würbe. Aber anh unter ben obwaltenben ©erl?ättnißen würbe eine

ßärfere Serwenbung bon Artillerie auf bem regten glügel ben ©ortbeil

gehabt ljaben, ba8 geuer ber feinblihen Batterien ju tbeilen unb bem

eigenen ben (Sharafter fongentrifcher Umfaßnng 3U geben, wäbtenb bie

in ber ©egenb bon Klent? aufgeßettten SBatterien im Allgemeinen nur

frontal wirftett. 2)a8 ©ingreifen ber 3m ferneren ©arbe-Kabatterie*

©rigabe gepbrigen 3. reitenben ©arbe*©atterie burh Unterßfißuitg ber

3nfanterie«Angriße auf bem üußerßen regten glügel wirb in biefem

Sinne anerfennenb berborgefwben.
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3n ©ejug auf bie bei filentj aufgeflellten SBattericn mißbilligt ©et*

faffer bie bei mehreren berfelben toorfommenbe übertriebene große @(hufi«

»eite t>on 3500 ©<hritt, nicht weniger auch bie SOtaßregel, 2 weiter bor*

plajirte ©atterien jurücfjuholen, als e« ben Oefierreichern gelang, Rlenp

in ©ranb ju fließen, wobei bic‘ eben erwähnten ©atterien ba8 Dorf

im ©alopp h>affiren mußten. Anerfennung finbet bagegen baS ©orgepen

ber 3. Gpfünbigen ©atterie bis auf 1600 ©<hritt auf bem linfen glügel

fowie baS rafcpe Abanciren ber 3 übrigen ©atterien ber urfptünglicp

bem ©toS (10. Dibifton) jugetpeüten 3. guß»Abtpeilung, um in @e*

meinfcpaft mit 2 reitenben ©atterien bie oben berlaffene Ißofition ber

öflerreiehifchen fiorp8»©ef<hüh*9ieferbe einjunepmen. Die reitenben

©atterien würben batb barauf burcp bie 4 guß»©atterien ber Dfeferbe*

Artillerie abgelöfi. Das geuer auf ben abjiepenben geinb — jum s^^eit

über bie @falt(} hinweg — mußte inbeffen batb eingeftcHt werben, um

bie berfolgenben Druppen nicht ju gefährben.

Aus ben ©cplußbetracptungen über ba8 ©efecpt bon ®fati(} heben

wir fotgenbe Sorte beS ©erfajferS heraus (pag. 96):

„Die Arfolah’fchen Anfichten haben für ben Snfanterifien, ber nicht

3eit noch Sufi ^at, bie Sitfung ber glatten ©ejchüpe gegenüber ber ber

gejogenen ju fiubiren unb ju prüfen, biel ©eflechenbeS, obgleich fie

jweifellos biel DrügerifcheS unb galjcheS enthalten, San benfe fich nur

bie gejogenen ©atterien etwa 1000 ©chritt hinter ber borbeten 3nfan*

terie*2inie auf einer bominirenben Anpöpe plajirt, fo wirb bie 3nfan*

terie mit ihren weittragenben unb fehneüfeuernben ©ewehren bie biffei*

tigen glatten ©atterien auf folche ©ntfernungen bon ber feinblichen

Artillerie jurücfpalten, baß fie abfolut ohne jebe Sirfung bleiben. —
S8 Ware baher ein großer unb eigentlich unbenfbarer gehler, wollte

eine Armee auf bie glatten ®ef<hfll}e jurüefgreifen Sit bem e£)in*

weis auf baS fortjufeftenbe ©eflreben nach immer größerer ©eweglichfeit

unb erhöhter SRafanj ber glugbahn wirb eben nichts 9feue8 gefagt. Die

SRafanj unfeter alten glatten ©efchüpe reicht ju bem Snbe aber feines»

wegeS aus, unb iß eS eben »ieber ein Arfolap’fcher Drugfcpluß,' wenn

er bie größere 3iafanj als einen £>auptbortpeil ber glatten gegenüber

ben gejogenen ©efepüpen pinflctlt. Dies Uebergewicht befchranft fich auf

Dißancen bon 800 refp. 1000 Schritt, b. p- auf ©ntfernungen, bie

gegenüber ber Sitfung ber gejogenen ©efchüpe biel an ihrer ©ebeu*

Sünfunbbteigigflct Saatgans. I.XX. SBanb. 16
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tung Oertoren paben. Sie SBirfung bet gcjogenen ©ewepre fann bie

Artillerie eben nur burcp gejogene ©efipiige ^aralpfiren"-

Sie SSerlufle ber Artillerie im ©efetpt bet ©falig beftpränften p<p

preujjiftperfeits auf 3 SWann, 3 ^ferbe; btr ’öperreitpifipe betrug 1

Dfpjier, 61 PJiann, 63 ^ferbe, 6 ©efcpüge, 2 gaprjtuge.

SaS ©efecpt von ©tpweinfcpafcet am 9?a<pmittag bc$ 29. 3uni

Pept in unmittelbarer Berbinbung mit bem SRetptSabmarftp, melden

ba8 5. Armeekorps mit ben ipm jugcwiefenen Unterpügungen Bon ber

©egenb Bott ©tätig na<p ©rablig jur Bereinigung mit ben übrigen

Speiten ber 3»eiten Armee um biefe 3** 1 auSjufüpren patte.

3ur glantenbecfung würbe ein tinteS ©eitenbetatpement in bet un-

gefähren ©tärte einer Beigabe, bem 1 6pfünbige unb 1 12pfünbige

Batterie jugetpeitt waren, gefolgt Bon ber ÄaBatterie-Brigabe B. Sffinucf,

ju wetcper eine reitenbe Batterie gepikte, natp Srjebeftpow unb barüber

hinaus in weptiiper SRicptung Borgefcpoben, um bemnäcpp feinerfeit« ben

SRecptSabutarfcp in nikbliiper unb uorbwepiitper 'Diicptung über SWiSfoteS

unb ßpwattowig auSjufüpren, wäprenb Aoaittgarbe, ©roS nnb 3teferBen

benfetben mepr abwärts Born geinbe auf einem Sotonnenwege über

SöeSteg, ßlitftp unb Platibowig bewertPetligten.

Sie erwäpnte gtanlenbedfung, im ©ntwurf BotjugSweife bie ©itpe-

rnng gegen Sofeppspabt ju beabpcptigenb, mußte bei btr Ausführung ju«

nätpp bie Parte ©teüung ins Auge faffett, wefipe baS atterbingS burcp

Sntfenbung einer Beigabe geppwäiptc öperreitpifcpe 4. Armeekorps in,

um unb hinter ©cpweinftpäbet genommen patte. Sie Abptpt, bie Auf*

mertfamteit ber Oeperreitpcr Bon bem Abmarftp ttacp SDlisfoleS m'ögtitpp

abjujiepen, Berantaßte baS ©eiteubetadpement, mit einer feiner Batterien

Bon ber ©egenb Bon Srjebefcpow aus ba8 geuer gegen bie feinbtitpen

Gruppen ju eröffnen, beffen tebpafte ßvwibcrittig jur ffingagirung be8

©efedjts fiiprte.

Sie Oeperreicper eutmicfelten 3 Batterien jflblidp, fpäterpin 4 Bat-

terien norbweßlicp oon ©cpweinfcpäbet, in günpigtn, jurn Speit bnrep

©inftpneiben ber ©eftpüge Borbereiteten ^Optionen. Sen erperen ttaten

nörbtitp ber Rircpe Bon Srjebeftporo bie 3 bereits erwähnten preußifpen
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^Batterien auf 1800 Schritt gront nach Seßen gegenüber, mobei mobl

bie beiben glatten SSatterien nur untergcorbnete Sirfung gehabt Baben

bürften. 3ugtei$ engagicten SE^eite ber Snfanterie beS ©eitenbetache«

mente fcaä ®efe$t gegen 2 Bataillone unb 3 Batterien, tcelc^e auf für je

3«t aue ber Bßerreicbifcben ^ofition borgingen.

Da« ©efecbt mochte bem Befehlshaber ber arantgarbe bebeutenber

erftheineu, als ßch baffelbe fchließlich bcrauSgeßeUt hat. Sr entßhloß

ß<h, bem ©eitenbetachement bureb Abbiegen bon feiner SKarfchrichtung

ton SBeBteö auf SJtiefolee unb bur<b (Sntmidelung feiner ©treitfräfte

bormärte biefeB SDotfeS ju $ülfc ju Jommen. Sine ber beiben 4pffin*

bigen Batterien mürbe fehr halb auf benvrechten glilgel in SluffleÜung

gebraut, mo ße tangere 3 e*t u“b nicht ohne BerluP auf ettoa 2200

©chritt bae fehr überlegene geuer bon 4 Batterien beS Bßerteicbifehen

linfen glügele auBjubalten hatte. ®ie anbere Batterie, in ber SWarfch«

Jotonne fap an ber Ctneue eingetheilt, Jonnte nur mit 3«t®«lup h er«

antommen, um Slufpettung neben ber ermähnten ju nehmen.

3uf bem linfen glügel ber aufßeüung bormärte 3Jlietole8 mürben

bie 3 Batterien beB ©eitenbetacbements unb ber Sabaflerie*Brigabe

b. Snud b««ngejogen, »an benen junäcbß mohl nur auf bie Sirfung

ber einen gesogenen Batterie ju rechnen mar.

®a ein bloßes Serharren in biefer Boßtion nicht auSreichenb er«

fchien, um ben unbehinberten meiteren ßJtarfch be« 5. armee-KorpS ju

betbürgen, fo mürbe ein offenpbeS Borgehen gegen bie ^ßofltion bon

©cbmeinfchäbel befliegen, mobei bae ©eitenbetacbement auf bem linfen

glügel in meßticber, bie Stbantgarbe in fübmeßlicbcr fPichtung borging,

unb bie Batterien ber abancirenben 3nfanterie in angemeffener Seife

folgten.

$ie bem Bßerreihifcben 4. 2lrmee«Rorf>8 bom 0ber»Jfommanbo

ertheitte Seifung, nufclofe Kämpfe gegen feinbliche Uebermacht ju ber«

meiben, berhinberte bae einfefcen aßet bieponibcln Kräfte jur Bebaup«

tung ber Parten $oßtion, melcbe gteichmohl bon einem £beil bet bort

aufgeßeüten Infanterie fo bartnädig bertheibigt mürbe, baß bei ber

Uebermältigung ber feßen Sfofalitäten bon ©chmeinfchäbel fehr namhafte

Berluße eintraten. 2>ie Batterien maren bereite früher abgejogen.

einige btrfelben nahmen auf futje 3^1 Stellung jur ®eduug bee

16 *
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SlfldjugeS, Weiter nodb burcb ©dbüffe ber 3. reitenben ©arbe-SBatterie

beunruhigt würbe, bie ber beobaebtenb folgenben febweren @arbe«Äa*

eaHerie*©rigabe jugetbeilt war.

^reußifeberfeits Würbe nunmehr ba« ©efeebt abgebrochen unb ber

fernere ÜJIarfeh in ber angeorbneten Seife auSgeftthrt.

S3erlnjl ber irtiHerie auf breußijeher ©eite 5 3Rann 6 ißferbe, auf

Bfterreicbifcber 36 SÄann, 61 Sßferbe.

3nbem Sief, bon biefer werthooHcn SItbeit 21bf<bieb nimmt, beten

batbige gortfefjung in b°hem ®rabe erwünfebt fein wütbe, glaubt er

noch im $inb(id auf mehrere Ijunbert friegSgeidhi^tliche Relationen,

bie ihm bei ber Prüfung für 3lrtiDerie*^remier-8ieutenant8 oorgelegen,

bie Semerlung binjufügen ju foüeit, baß ihm wenige ©dhriften belannt

finb, bie iit gleichem @rabe oerbienten, babei ju ©runbe gelegt ju

werben. @8 frechen bafür bie ©ebiegenheit unb entfpreebenbe 2>ar*

fleßung ber arliHerifiifdben unb fonftigen militairifchen 83er^ältniffe fo«

Wohl iw ®roßett unb ©anjen wie in einer güCe eon 2>ctail, bie »or*

treffliehe, wie faehliehe, jeher eigenen Ueberhebung ferne 93eurtbeilung,

bie baran gefniipft wirb, bie Snwenbbarfeit ber gewonnenen Refultate

auf tünftige Stiege, welche bei ben mit glatten ©efehiigen burebgefoeb*

tenen ©ehlaehten nur untergeorbneter Slrt fein lann/ fo wie ba8 SJlaaß

an ©toff, weleheS in richtigem SSerhältniß ju bet öerfügbateu 3 e*t

flehen würbe.

Merbing8 möchte e8 in 83ejug hierauf a(8 münfcbenBWertb erfehei»

nen, baß ©erfaffer mit feinem Slamen Ijeroorttäte.

o. 2.

XIV.

Pie pererijmntg i>e* JKarimnwa fces beßritbencit

Kaunts.

,,^iir bie £>anbfeuerwaffen iß ein fehr großer ffiertb auf bie ©röße

bes betriebenen Raums ju (egen, unb es erfebeint in ber 2bat taum

eine anbere Sigenfcbaft einer ÄriegSbanbWaffe fo wiehlig wie biejenige,
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mit einer einjigen Sißrßetlung unb einer einjigen ©dbießregel einen

großen beßricbenen {Raum ju liefern, ber bi« ju ben äußerßen ©renjeu

bcr entßbeibenben ©efecbt*biRanjen bie Sffiirlfamteit ber SDßaffe unabbün«

gig läßt öcn ben geilem be« SMßanjfääfcenS.

Unter ben SBertben, bie un8 bi« befcbüftigen, iß bemjenigeu eine

befonbere SlufmerffamJeit ju »ibmen, ber al« SDlajimum be« be*

ßri ebenen {Raum« einet SSaße bejeicbnet merben fann.

©« iß bie« bie Sänge ber männeren 3°ne bon ber Slünbung

be« ©emebr« bi« ju bem ^unft, in »eifern bie mittlere glugbabn bie

untere ©egrenjung bcr 3»ne burcbfcbneibet, nacbbem ße ßcb grabe bi«

jur ©erübrung mit ber oberen ©egrenjung erhoben batte, bie ©ißrlinie

borijontal na<b ber {[Ritte ber 2Rann«b'öbf angenommen.

{Diit ber ©eßimmung biejer Sange erfolgt jugleicb bie ©rmittelung

ber ©cbußtoeite unb ©lebation be« größten beßricbenen {Raume«, b. i.

ber Entfernung be« SBurebfebnittßuntte« ber mittleren glugbabn mit bet

©ißrlinie; bie ju bem ßRajimum be« beßricbenen {Raume« gebörenbe

©cbußtoeite beflimmt bie #3br be« ©tanböißr«, toelebe« für ba« ©laßen«

{euer ber 3nfanterie unb überbauet auf ben näheren ©efeebtsbißanjen

auSßbließlicb anjuroenben iß. Sie einjige ©ebießregel babei iß, mit

geßritbenem Sorn auf bie halbe §8bt be« ©egner« ju jielen"*).

Sie Serecbnung be« SDlajimum« be« beßricbenen {Raum« ergiebt ßcb

au« ben folgenben ©etraebtungen.

2Birb bie Soorbinatengleiebung ber ©ahn**):

_ 8 ** 8*3

y x 8 a 2c 2 cos 2 x 6c* cos 3 xk

bißerenjiirt, fo giebt ber erße Sißerenjialquotient:

_ _ g* _ 8 * 2

dx
- ® x

c 2 cos 2 a 2 c 2 cos 3 a k

bie Tangente be« SinfaHtoinfel« cp.

gflr ben Sulmination«bun!t ber Sahn toirb bie Sangente bem $o*

rijonte parallel, alfo ber ffiintel cp gleich {Ruß, baber

*) ©. Mg. ©($»}. 3Ril. 3eit- bom 12. ©eptbr. 1867. ©eriebt be«

Dberßlteut. ©iegfrieb.

**) Ueber bie ©ebeutung ber einjelnen ©uebßaben ßebe: ©aüißil ber

gejogenen ©efebüfce »on 2R. 'ßrebn.
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0 = tg a
gx _ g**

c*cos*a 2c*cos3«k.

Dtefem <Sulmination«puntte bet Sahn entflicht nun bie bcptmmte

abciffe x, wel$e fid) au« bet lebten Steigung ableitet, ju

_ _ u _ i „„„ }k (k 4- 2 c* sin a)
x — — fc cos a -f- cos ' ' 1 ; .

g

Sirb nun bitfe «bciffe x be« ßulminatienSpnnfte« — auSgebrüdt

burch a, c, k unb g — in bie ßoorbinatengleichung bet $3ahn einge«

führt unb gleichjeitig bie Otbinate y be« <£ulmination«t>un!te« bet

Sahn, toelc^e eine h>orijontate auf bie 2Jtann«hBhe h tangirt, gleich bet

h
halben SJtann«h3he = ^ 8e fe6t (btt ®*firlinte honjontal auf bet Slitte

be« ©egner«), fo erfcheint in bet fo umgcformteu ßoorbinatengleidhnng

nur noch Bie Unbetanute sin a. Der ffiintel « mürbe bähet bet ©ifit*

winfel bet bie SDtanne«h'6h« tangitenben SSahn fein ober bet 8i«

firwinfet für ba« SKajimum be« beftri<henen 9taum«, ober

bet fogenannten ftetnfdbufimeite.

2Bß man nun, nachbem bie ermähnte ©ubflitution bon x unb y

borgenommen ifi, bie ©leichung in SBejug auf sin a auf, fo gelangt

man ju bet cubifchen ©leichung:

g k*

3c* )
, ,

kS
— h k sin « -j- -g- sin

8 c *k
' 9g

sin*o

3fl h'«au« bet ©iftrmintel a entwictelt worben, fo ergiebt fl«h al*<

halb ba« SWafimutn be« beftrichenen 3taum«, nämliih ba« x be« @e*

fchofjauffchlag« auf bem ©oben, toeun man ba« gefunbene a unb bie

h
Crbinate y = — in bie urforüngliche ßoorbinatengleichung bet SBahn

einfe^t unb bann in SSejug auf x aufgelBft wirb.

SDtan erhalt bierbuub bie weitere cubifihe ©leichung:

„ h
, g g

0 = -ä“ + X*Kö — ä

—

9 X * — 5—Ö 1—r X 5.
2 1 6 2c*cos*a 6c*cos s ak

welche nur noch bie Unbcfannte x, ba« SJiajimum be« befitiihentn

SRaum« enthalt.

i
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Die Suflofung biefex cubtfc^en ©(eidbungen ergiebt ftc^ febr einfach

unb (cbnell mit $ütfe bei Umleitung ber Sinken, narf? bem Verfahren

be6 $errn Oberfl #erj in ber ©roßberjoglidb ^ejfii^en @en«barmerie,

roeldbe« berfelbe in feinem SSJerte: Die allgemeine ümfebrung bet Seiten

nebfl 8n»enbung berfeiben auf bie »oHfläitbigc i'iifung numerifeber

©leitbungen, ©iefjcn, ffi. §einemann 1850, angegeben bot«

XV.

ptt IDrritmtiüit kr Sjnfrge|tf}0flr bei ^nroen&mtg

r«t|t«iäu)i0 gfjojfjenrr ©cfdjiik-

($i«jn Dafel IV.)

^Jn ben folgenben SBlättcrn foll ber 91a<b»eiS gefüllt »erben, baß ba«

3ufammen»itfen »on SRotation unb ©cb»erlraft bie ©eitenabmeidbung

bei ®eßboffe trjeugt.

Sine furje ©efpre^ung ber übrigen bie ©ejialt ber glugbabn be*

ftimmenben ßinrotrfungen ifl »orauSgefcbidt »orben, um ben ©ang ber

Unteifat&ung bargutegen unb bei benjenigen ©inpffen, »etebe »ie bie

©e»egungen ber ©rbe eine bebeutenbere unb regelmäßig eintreienbe Sb«

»eidbung beröorbringen, eine ©eurtbeilung ber ungefähren ©röße ber«

(eiben ju ermbgticben.

anfang«gefcb»inbig(ett, Kbgang8»iutel, (Rotation, ©db»erfraft, Stift«

wibetßanb, Bewegung ber ©rbe unb atmo«bbörijcbe Sinflüffe befiimmen

bie ©efialt ber glugbabn unferer ©pitjgefcboffe.

anfang«gefcb»inbigleit unb bie fiel« »etbfelnben atmo«bbätif(ben

ßinPffe fönnen »on ber Unterfudbung auSgefdbloffen »erben, ba in
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ihnen affein bie beßänbig ßdb jeigenbe 2lb»eicbung nicht begrünbet

fein lann.

SSerfucbe haben ergeben, baß ber 2lbgang8»inlel um einige SWinuten

fo»obl in botijontaier, als bertitaler Sichtung bon bem SRicbtung«*

»infel abweicbt. @8 ifl ober eine regelmäßige, ßet8 nach berfetben ©eite

bin erfolgenbe Sb»ei<bung feine8»eg8 feßgejleUt
,

biefer gebier fann

mitbin au<b nicht bie fo regelmäßig eintretenbe unb bebeutenbc ffb*

»eicbuug crjeugen.

21(8 Urfacbe ber ©erioation iß bäußg ber feit»ärtige Suftbrud an*

gegeben »orben, melier bei ©rebung bes ©efc^offe«, fei e8 burih 8tei*

bung ober bur<b Serbidbtnng ber anliegenben fiuftfcbicbten beroorgebra<bt

wirb. 2lbgefeben babon, baß bie Serfu^e, bie bie8 etweifen fofften,

au einem fich nur brebenben, ni(bt aber borwärte betnegenben Sijlinber

auSgeföbrt ftnb, fann au<b itacbgewiefen »erben, baß biefe Rraft biel ju

gering iß, um bie erfabrung8mäßig ßattßnbenbe abweicbung b«bor*

bringen ;u IBnnen.

©er Sinßuß ber Erbrotation auf 2lb»ei<bung ber ©efcboffe »irb

bei febr großen Schußweiten, »ie fte in Butunft »obl ju erwarten ßnb,

mehr b £rl) »treten unb fall bi £t ein Seifpiel geigen, bi8 ju melcber

©röße berfelbe »acbfen tann.

©ie Schußweite »irb ju 6000 üß., bie glugjeit ju 30 ©elunbeu

unb bie ©cbußricbtungen nach ben 4 §immet8gegenben angenommen.

1. ©ie ©efcbübmünbung A (©af. IV. gig. 1) liegt im 50. ®rei*

tengrabe, ©cbußricbtnng iß meribional nach 92orb na(b bem 3*£f£ B -

©er Ißuntt A bat burcb bie Erbrotation eine ©efcb»inbigfeit bon

300 SR. in 1 ©etunbe in 9ii<btung nadj Oß; ba8 bie ©efdjilömüubung

A berlajfenbe ©efcboß bewegt ßcb baber in 30 ©etunben 9000 2R. tan*

gential b. b- in ber ®&£ne be8 50. ‘ParaffettreifeS na<b Z, ba e8 aber

gleichseitig 6000 3K. »eit in ber Ebene be8 burcb A unb B gelegten

größten JtugelfreifeS getrieben »irb, gelangt e8 in einer Äuroe nach P.

©er SRabiuS be8 SßaraHelfreifeS bou ^3unft B iß um 6000 cos.

50° 2Jt. Heiner, als ber be8 »ßaratlelfreifeS bon A. 3n 30 ©efunben

legt baßer Ißunlt B einen um 10,4 SR. lörjeren 2öeg jurfid, als ißuntt

A unb um bies ßßaaß muß ba8 ©efcboß rechts bon bem 3** £in*

fragen.
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$ie Schußweite muß aber auch uni bie Entfernung PBi ju gering

fein. PBi = ZAi = 9000 sin a unb Söinlel « gleich bem halben

fientriwinlel auf Sogen AAi, ober gleich tem halben ffiinfel, um

welchen bie Erbe fich in 30 Setunben breht = 3 3
/4 SWinuten.

PBi ift banach = 9,1 SW.

2. Schießt man unter benfelben ©orau«(efcungen in meribionat

(üblicher Wichtung bon A nach B (gig. 2), fo iß au« ber 3«$uung ju

erfehen, baß man hi« ebenfall« um 3iemlich 10,4 SW. recht«, um 9,1 SW.

aber ju weit treffen muß.

3. 3 fl bie Schußrichtung bon Söeß nach C>ß (Stg- 3), ®ef<hü(} A
unb 3iel B im 50. ©arallellrei«, fo legt auch ba« ©efehoß 9000 SW. in

Wichtung ber Sßaraßel(rei«*£angente nach C jurücf, gleichseitig aber

6000 SW- in ber Ebene be« burch A unb B gelegten grüßten Erblugel*

tceife«, geht alfo ebenfalls in einer fturse nach P-

2>ie Wechtsabweichung be« ©efchoffe« beträgt hier PBi = PD -j-

DBi. PD = AiC — AAi sin « = 9,7 SW. = 7,4SW. im §orijont.

DBi = Bi Ai sin ß — 6000 sin ß SW.

2>er SBinfel ß ßnbet ftch burch SereChnung be«jcnigen SBinlel« im

Waume, welchen bie burch AiBi Iothrecht b. h- im größten Sugellrei«

gelegte Ebene mit ber ebenfo burch A B gebachten Ebine bilbet. gür

ben 50. Sreitengrab iß et nach ©erlauf einet 3eit bon 30 Selunben,

alfo bei einem Erbbrebung«winfel bon 7,5 SWinuten = 5,7 SWinuten*).

DBi iß = 10 SW. gür biefe Schußrichtung würbe bie Sbweichung

ihr SWajimum = 1,74 3Jt. erreichen.

4. Sei ber Schußrichtung nach 2Beß (gig. 4) geht ba« ©efchoß

9000 SW. nach C unb 6000 SW. in ber burch A unb B gelegten loth«

rechten Ebene, alfo in ber Snrbe nach P. 2>ie We<ht«abweichung in

biefem gaüe beträgt, ba

Bi P = EP — EBi,

EP = BD = ABsin« = 6000 sin (2 Vs V SW. unb

EBi — ABi sin y = 3000 sin (l 1
/^

1
) SW- iß,

= 3,27 SW. = 2,5 SW. im ^orijont.

*) SDiefen SBinfel jeigt am beutfichßen ber ©erfuch mit einem, im
äuffjängepunlte um bie bertifale Sipe brehbaren SfJenbel. SDie

SBanbe be« 3immer« brehett ßch mit ber Erbe unb bilben nach

©erlauf bon 30 Sefunben mit ber, feine Sage ßet« beibehalten*

ben SehwingungScbene be« ©enbel« einen SBinfel bon 5,7 SWinuten.
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$ie äbweübung wirb SRufl, wenn AB sin a = ABj y ober, ba

bie Sinfel oon ben ©ebnen abhängig, wenn AB = ABi ift, ße wirb

negatio, alfo äbmeiebung nach tinfe, trenn AB Heiner al« ABj.

Siefer lefctere gatt fann nicht feiert »orfommen, benn e« müßte

bann bie mittlere, bem ©efeboß bureb ben ^uloerßoß ertbeilte ©eftbwin*

bigteit unter 150 3JI. in einer ©etunbe betragen. Siet eher wirb biefe

mittlere ©efdjwinbigfeit fldj 300 3)t. nähern, bann tritt amb bi er eine

9teibt8abmei<bung ron 6 2Ji. ein.

Sie ©rbrotation bat notb in bielfacber §inß<bt Sinßuß auf bie

©eßalt bet glugbabn, namentlich in Serbinbung mit ber ©ewegung ber

<§rbe um bie ©onne unb tsegen ber ungleichen ©efebwinbigfeiten in

toerftbiebenen $Bben. Sa biefer (Sinfluß aber mit 3abreS« unb Sage««

jeit wecbfelt, auch mehr auf Sängen« als auf Seitenabweichungen ftcb

geltenb macht, ifi er hier nicht in Betragt gejogen*).

2lu« obigen Unterfucbuitgen ergiebt ficb, baß bureb bie Srbbewe«

gungen eine gleichmäßige unb fo bebeutenbe abweiebung, als fte bie

Sirtlicbfeit geigt, nicht beröorgebracbt werben fann, e« finb habet noch

SRotation unb ©cbwerfraft in ©etraebtung gu jieben.

Steht ßcb eine ctjlinbrif^e ©cbeibe (gig. 5) um ihre, bureb ben

HJlittelpunft M gebenbe botijontale 2je im ©inne be« Be*ßet8 “n t>er

Uhr unb benft mau fieb bie ÜTZaffe ber augenblitflicb oberen Hälfte in

O, bie ber unteren in U oereinigt, fo wirft bie ©ebwetfraft befebteu*

nigenb auf 3tecbt«brebung be« 'fünfte« Oi Dtra’ögemb auf bie fiinf««

brebnng ron U. Sie 9Jiaffe O würbe, an ißunft Oi angefommen, eine

3unabme ber ©efebwinbigfeit, bie Sfaffe U eine Abnahme erfahren

haben, bie Sentrifugalfraft nach recht« aifo überwiegen, wenn nicht beibe

ttJfaffen feft »erbnnben, alfo ßet« eine gleiche ©efebwinbigfeit inne gu

batten gejwungen wären.

*) @8 würbe j. SB. im obigen gatt 3., wenn ba« ©«hießen jur

2Rittag«fluube flattfänbe, ba« ©efeboß in 1 ©etunbe 500 2Jf. tson

2Beß nach Oß, bitrcb bie ©eroegung ber ffirbe um bie ©onne
aber 30000 3Jl. in beinahe entgegengefebter SRicbtung getrieben

werben, ©eine Sentrifugatfraft wirb baber bebeutenb geringer,

bie ©efcblcunigung ber ©cbwerfraft (g) baber grbßer fein (über

10,1 TI.), als beim ©ebießeu »ou Oß nach SEBeß tc. Sie »on
ber ©onne geübte SHnjiebungSlraft iß hier febr gering, fte würbe
ftcb eher auf Sängenabweitbungen bei gatt 3 unb 4 äußern, wenn
ba« ©«hießen SDiorgen« ober »benb« ßattfänbe.
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@anj berfelbe ®runb liegt »or, wenn bie Scheibe (gig. 6) ftch ..

»äljtenb bet Drehung ^orijontal »erwart« bewegt.

Vewegt ftch jeboch bie Scheibe (gig. 7) »erwart«, get« ihre ba»

raKele Sage }u ber früheren betbeb altenb, währenb ibr SWittel»

puntt M [icb gleichseitig fenlt, unb jtcat bei einer Strebung »on

90 <> um bie n, fo ift ber ißunft O nun (r -|- n), ^Junlt U um

(n — r) gefallen ober e8 ifl ü, wenn n Heiner als v, um (v — n) ge*

fliegen. 3mmer bot bie SOiaffe O einen grögeren SBeg (bis ju 2r) bis

jum Vuntte Oj jurücfgelegt, al« bie ffllaffe ü bi« Ui unb 3war in

betfelben 3 ( < t < fca{i mechanifche Moment ber STCaffe Oi ifl baber

überwiegenb unb geigt geh h>« in ber nach rechts wirfenben (£entri*

fugalfraft.

3 fl bie a?e in M nicht untergüfct, fonbern eine, wie bei bem flie*

genben ©efchog freie, nur ber »orwärt« treibenben Äraft folgenb, fo

mug fte burch bie größere Centrifugaltraft »on Oi nach recht« abge*

teuft werben.

Von ber 9ti<htigleit tiefer Annahme übergeugt man ftch leicht, wenn

man ben ^ocigontaien Dfjeil ber Vorwärtsbewegung, ber bei aflen

3Jiaffentbeiichen ber Scheibe bei hotisontaler Sje gleich grog ifl, unbe*

achtet lägt, atfo bie Scheibe mit ben beiben in A unb B Bereinigten

SDfaffen brehenb unb gleichseitig fattenb ftch benft.

3g augenblitflich bie Sinie AB (gig. 8) ^origontal unb fällt bei

einer Drehung um ben Söinfel a bie Scheibe um bie £>öbe = n =
r . arc. a, fo würben Schwerfraft unb SRotation für bie Sffiaffe B ftch

aufheben unb ba augetbem leine Straft auf biefelbe einwirft, für einen

SDloment Muhe eintreten. Die SKaffe A fäflt in biefem SWoment um

bie $öbe 2n unb wirft baburch mit einem Dh<>^ i^rer Äraft, ber bei

lleinem SBinlel a ber ©rüge »on 2 n . sin « entfpräche, nach recht«

®« wirb baber bie in ber 3e«hnung angegebene SRechtSbewegung ber

gan3en Scheibe, weil B mit A feg »erbunben ig, eintreten.

$at bie ganse SNaffe (A -f- B) eine Vorwärtsbewegung, fo begimmt

bas Verhäitnig ber Centrifugalfraft bet 2Raffe A 311 ber lebenbigeu

Äraft bet gansen 2Rajfe (A
-f- B) bie SRichtuug ber Äräfte*SRefultante.

Um ftch 3U übetjeugen, bag .bei ber »orau8gefe|}ten Richtung ber

Drehung bei gleichseitigem gaUen ber Scheibe bie diechtsabtenlung er*

folgen mug, auch wenn bie SWaffe ber Scheibe gleithmägig »ertheilt ig,
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# fann man ben greis in beliebig biete ©ectoren jertegen utib man wirb

finben, baß bie Summe ber Siege, welche bie nach rechte Heb bewegen*

ben @ectoren*©(bwerpunfte jurüdlegen, bie Summe ber nach linl« ge*

ri^teten Siege bebentenb überwiegt.

Sei einem Eplinber mit gleichmäßig »evtbeilter ©taffe fann bie

2>ifferenj ber (äentrifugalfräfte bnnb analptife^e ©teebanif gefunben wer-

ben, ba bie ©efcboßtbeile ihre ©efebwinbigfeiten, foweit fie bic^für in

9ieebnung ju jieben (inb, nur bur<b Dotation nnb ©(bwerfraft erbalten,

bie ©efebwinbigfeiten alfo als gunftionen biefer Strafte erfc^cinen.

©tan hätte übrigens auch umgetebrt catculireu fönnen, inbem mau

ans ber '£b«tfa«be, baß bie ©efeboffe reebt« abmei<ben, ben ©cbluß jog

(A B in gig. 8 jebt »ertifal gebaut), bie Siege ber fünfte in ber ober*

fielt ©tantellinie, b>« A, müffen um 2n länger fein, folglich bie ®e*

jebwinbigfeiten nnb meebanifeben ©tomente größer.

3u ber ainwenbung ber angejleOten Unterfncbungen auf unfete ©e»

ftboffe, würbe nun,, bie behanbelte materietle*@(beibe einen Ouerfcbnitt

tarfteüen, ber fentreebt jur ©efeboßape burtb ben ©cbwerpunft gelegt

ifl. 2>a nur ber ©aebweis einer SRecbtSablenfung bei einem gatlen ber

©ebtibe unb nur bei parallel bleibenber Sage berfelben geführt war, fo

fann er nur für ben abfteigenben Sft bet glugbahn unb bei ni(bt tan-

gential jur glugbabmÄutBe liegenber ©efeboßape jutreffenb fein.

Setraebtet man bie glugbahn eines ©pihgefeboffeS (gig. 9), unter

Annahme non recbtSläufig gejogenen ©efebflben unb @ef<bo(fen ber jefct

angemanbten Äonflruftion, fo ftebt man bie ©efeboßape junäcbfl tan*

gential tiegenb unb biefe Sage wirb »erbältnißmäßig lange 3eit beibe*

halten. §icr müffen alle fpmmetcifcb liegSnben ©efeboßatome eine gleite

©efchwinbigfeit annebmen, wie ja bie 3^8* tm SRobr gleite Sänge

haben, eine Slbmeidjung fann ui<bt flattfinbtn. Stuf bie ©efeboßape

wirfen nun bie »orwärts treibenbe, bureb ben *J3utDerftof! erjeugte Straft,

SRotation, Suftmiberftanb unb ©(bwerfraft.

3)nt(b bie Dotation erhält bie ©efeboßape eine große ©tobilität,

»orwärts treibenbe Straft unb Suftmibevflanb wirfen einanber entgegen,

aber beibe in ganj tangentialer Stiftung, bie ©(bwerfraft fann feint

®rehung bet ©efeboßape herbeiführen, ba bie angriffs*9iiebtung ber

übrigen Strafte ebenfalls bureb ben ©(bwerpnnft geht. (5s if! alfo au*

genblieflieb feine Straft »orbanben, welche eine Drehung ber ©efeboßape
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unb ein §erabjicben bet ©pifce beranlaffen fBnnte. ©eginnt nun bie

Rrütnmung bet glugbahn unb bamit bie Abweichung bet ©angentiat-

{Richtung bon ihrer früheren {Richtung, fo wirft ein ©heil bet Äräfte

tangential, bet anbere ©heil auf ©rhaltung bet Aye parallel bet frühe-

ren Sage, bie SRefultante aller Äräfte liegt mithin jwifchen beiben SRid)-

tungen unb bie ©ejehoßaye fanu nie tangential gerichtet fein. S)ei ben

©efchoffen bet jefcigen Äonftruftion wirft außerbem bie ©djweifraft nun

auf ein §eben bet ©cfchoßfpiöe. $it ©efchoßaye unb bamit bet {ent-

recht gelegte Ctnerfchnitt wirb jwar nicht in »Bttig paralleler Sage fort*

fthreiteit, bie {Richtung bet SSorroartSberoegung fann aber nie wiebet eine

ju bem gelegten Ouerfchnitte feufrechte werben, bei weichet SBorauSfefcnng

bann auch bet oben geführte {Nachweis einer uugleiehen ©efchwinbigleit

bet oetfehiebenen ©cfdjoßtheile feine ©ültigfeit erhält.

©teilt gig. 9 SBertifal» unb £ orij ontal • ^rojeftion einet glugbahn

bar unb befinbet {ich baS ©efchoß im fünfte L mit etwas über bet

©angential-SRichtung liegeuber ©pifce, fo ifl aus gig. 10 ju etfehen,

baß hier alle fünfte in bet unterfien äRantellinie einen längeren 23eg

(2 r. cos. a) in feitwärtiger {Richtung juriiefjutegen haben, als bie bia*

metralen fünfte bet obevfku SDlantellinie. ©as mechanifche URoment

bet nach linfs fich. bewegenben ©efchoßtheile ifl überwiegenb, es muß

bähet eine Sinfsabmcichung beS ©ejehoffes im auffleigenben 2lft bet

glugbahn eintreten.

©eitft man fidj baS ©pi(jgefchoß bnreh eine fenfteeht jur Aye burch

ben ©chwerpunft S gelegte ©bene, beten ©urchfehnitt AB fei, geteilt

(gig. 13), bann bie ©tägheitsmomente jebet biefer beiben gleich Wweren

^äfften in Sejug auf eine in bet ©bene A B liegenbe Queraye auf bie

frmnmen glächen rebujirt, beten ©nrehfehnitt bie Äuroen C D unb E F

batfieUen, fo ifl bei ©efchoffen jeßiget Ronflruftion bie ©umme bet

(Entfernungen von bet ©beite AB nach bet gtäche EF großer, als bie

nach CD, folglich bie ©tägheitsmomente bet oorbeven ©efchoßhälfte

beneu ber hinteren ©efchoßhälfte in ©ejug auf jebc in ber ©bene A B

liegenbe ©rehaye Überlegen.

§abeu bie ©efchoßtheile bei E unb C nicht bie gleiche ©efchwin«

bigfeit mit ben ©efchoßtheilen bei F unb D, namentlich in einer jur

©bene AB parallelen {Richtung, fo muß eine ©rebnng bet ©efchoßaye

um ben ©chmerpunlt erfolgen unb ;war in bet {Richtung ber Bewegung
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berjenigen ©eftboßtbeile, weltbe in ber bor beten ©eßboßbälfte bis

größere ©efcbwinbigteit b»ben. 3m oufßeigenben aß bcr glugbabn

haben untere ©ef^oßtjälfte, welche fid? nach lint« bewegt, unb bie (inte

©efcboßbälfte, welche ßcb nad) oben bewegt, bie größere ©efcbwinbigteit,

nach (inte unb nach oben muß alfo bie ©f>ibe be« ©efcboße* ßcb

breben.

3)ie ©efcboßaye tann für biefe ©inwirtungen nicht al« ßabil be«

trachtet werben, benn e« fmb ja bie, ber 2tye bie Stabilität gebenben

Kräfte felbß, welche, weil ihre ©vöße geänbert, auch bie Sage btr Äye

änbern mfiffen.

aus gig. 12 gebt ferner fyerbor, baß bei nicht tangentialer Sage

bet ©efcboßaye jeber ^unft in ber oberßen SDtantellinie einen größeren

(Seg bei einet SJiertclbrebung bes ©efcboße« = 2 r. sin. a) in SRich*

tung ber glugbabntangente jurücfjulegen bat, als fein biametral liegen«

ber ißuntt in ber unterflen SJlanteflinie unb baß, weil bieS in berfelben

3eit, bie oberen ©eftboßtbeile eine größere ©efebwinbigJeit haben müffen,

al« bie unteren. $ierburtb eutßebt ein ©egeitßaar »on Kräften, welche

bie ©efeboßaje in ber Sertilal • ©bene um beu ©ebwerßunfte ju breben

unb tangential ju fletlen fu^en. ®iefe Kräfte wirten alfo ber, bie

©J>it}e bebenben Kraft entgegen, fönncn aber nie bie böHige Sangentkt«

ßeHung berbeifübren, weil ße felbfi erß burcb bie abweicbung »on ber

tangentialen Stiftung btiborgerufen werben.

aus ben obigen Uuterfutbungen ergiebt ficb alfo, baß im aufflei*

genben aß btr glngbabit eine Sinlsabweitbung bet ©efcboße erfolgen

muß. 2>iefelbe wirb ncd) bebeutenb »ergrößert burcb ben ffiinßuß be«

Suftwiberßanbes.

©teilt gig. 11 bie $orijontal * 'ßrojcltion be« ©efcboße« »or
,
wie

e« ficb im fünfte L ber gig 9, alfo mit lint« gebrebter ©fn^e be«

ßnbet, fo fanit man bie in Stiftung ber glugbabntangente wirtenbe

Kraft SP in bie ©eitentrüftc P. sin. «t nnb P. cos. a jetlegt benten.

©8 erleibet nun bie Kraft P. cos. a einen oerbältnißmäßig weit gerin«

gerett (bei unfcreit ©efcboßen er. 8 mal) SBiberßanb burcb bie Suft als

bie Kraft P. sin. a, bie ßtefullante ber fo ungleich berminberten Kräfte

muß mitbin bie ^Richtung SPi haben, b. b- ba® ©eßboß wirb nach

lint« abgelenlt.
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Aus bem gleichen ©runbe wirb ba8 ©ejcboß burch ben Snftmiber.

flaiib gegeben, wie man au« gig. 11 erfennt, wenn fte je|}t bie Scrtifal»

Ißtojeltion unb SP bie 9ii$tung ber glugbabntangente baifleOt.

31ät)ert ft<h ba8 ©efchoß betn flulminationSbunfte, gebt c» alfo an«

näijernb borijeutai, fo haben bie betriebenen ©ef^oßtbeife in beitifafer

unb ftitwärtiger [Richtung gleiche SBege jnrücfjulegen, erhalten gleiche

©efchwinbigteit, eine SUntSabweichung tann nicht mehr ßattßnben. $a8

ganje ©efchoß Wirb jwar (bie $ori}ontal*tprojeftion gig. 9 betrachtet), in ber

einmal angenommenen [Richtung nach Iint8 weiter geben, a6er faft in

geraber Sinie; bie ©efchoßaye jeboeb wirb ft<h, ba bie ©efchwinbigfeiten

ber ©efchoßtbeile in feitwävtiger Dichtung fi<h au8g(eichen, attmalig

mehr tangential itetleu.

2BaS bie Sage be8 ©efcljoffeS in ber Sertifal » IfJrojettion anbetrifft,

fo wirb jwar ba8 $eben be8 ©cfchoffeS bur<b ben Shiftwiberßaub etfl

noch ßattßnben, ‘bann muß ober ba8 mcchanifche Moment ber auch hier

mit ber größeren ©efchwinbigteit in 3iichtung ber glugbabn (ich he»**

genben oberen ©efchoßtbeile bie Aje mehr tangential ßeßen, wenn auch

bie ©chwerfraft bei ben ©efchoffen je(}iger Sonßruftion bem entgegen«

wirtt.

beginnt ba8 ©efchoß ;u [inten, (o ätibert fleh fogteich bie [Richtung

ber auf bie ©efeboßaje einwirtenben Kräfte.

2>ie Summe ber noch rechts fi<b bewegenben ©efchoßtbeile bat jefjt

bas größere mechanifche Moment, ba bie Summe- ihrer SBege größer,

e8 muß beSbolb eine [ReebtSablentung beä ©efchoffeS eintreten. ®ie ©e«

fchoßfbibe wirb nach rechts gebrebt, weil jefjt in gig. 13 bie fünfte C

unb £ fid) fchneQer nach rechts bewegen, als bie fünfte D unb F nach

ünts, boS mit bem größeren Xrägbeitsmement in tßejug auf bie Streb«

afe A B oetfebeue mcchanifche Moment oon E alfo entfeheibeub iß. SuS

berfelben Urfacbe wirb auch bie ©efchoßfbibe niebergejogen. $at nun

bie @ef<boßfbit}e in bet ^orijontaNiprojettion im Ißuntte H bie Abwei«

chung nach rechts, fo wirb bur<b ben Buftwiberßanb, wie oben (gig. 11)

nachgewiefen, bie [ReebtSablentung noch »ergrößert.

2>ie größere ©efchwinbigfeit ber, in ber obereu Mantellinie liegen*

ben fünfte wirb fi<b um fo mehr auf 9iieberbrücfen ber Sfji|}e gelteub

machen, je weiter bie ©efeboßajt oon ber £angentia(«3iichtung abweicht,

gleichwohl iß anjunebmeu, baß biefe Abweichung im nieberßeigenben
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Hfl bet gtugbabn jnnimmt, ba bie Stiftung bet Sangente lebt rafdj

»edbfelt unb bieS ja erfl bie ©eranlaffnug ju bet gr&ßertn ©efdbwinbig*

feit bet obeten fünfte iß.

@<bon aus biefem ©runbe, bet itn nieberfleigenben Hfl größeren

Hb»ei<bung ber ©efifcoßoje Bon ber Sangential * SRi<btung (in bet ©er*

tilal-iflrojeltion), muß bie SRedbtSablenhtng biet gröfler »erben, als bie

SinlSabweidbnng im auffleigenben Hfl. Set fo erjeugte bebeutenbe Un»

tetftbieb j»i|^en ben na<b re($t8 unb ben nadb linls »itfenben mei^a*

ni|<ben Momenten »itb itft uiebetfleigenben 9lfl febt Bergrbßert bur$

ben ßeileren Einfaßwinlcl ober mit bet ©täfle beS gaßs bes ©ef^cfleS

im ©erbältniß ju bet SBintelgefibwinbigfeit beffelben. ©nblicb lommt

notfl in Betragt, bafl bie lebenbige Rraft beS ®e|(bof|e8 bei bet abneb*

menben ©or»ätt8*@ef<b»inbigleit bebcutenb geringer, bie ©eitenlraft

aber größer ifl, bie fltefultante beibet Äräfte einen immer größeren SBintel

mit bet Sangential*8ii<btung (in bet §orijontal*©roieltibn) hüben muß.

3n bem naibfolgenben ©eilfliel ifl eine flberflblägtitbe Seredflnung *)

für einen aus bet ©<bußtafel entnommenen galt jur Ermittelung bet

©röße bet fo erjeugten Hbwei^mng in ber SBeife Berfu$t »orben, bafl

bie Sifferenjen bet ©entrifugallräfte an mebteten ©teilen bet gtngbabn

betedbnet unb als ©eitenlraft ju bet BorwärtS treibenben lebenbigen

Sraft in fltedbnung geflellt »utben. Sie bur<b ben Suftwiberßanb et*

jeugte ©ermebtung bet Hb»ei<bung ifl webet im auffleigenben, no<b im

nieberfleigenben Hfl ber glugbabn berüdßdbtigt, beflbalb auch bas @e*

f$oß als Eblinber unb bet ©(bwerfmntt in ber Sßlitte ber ©efdboßaje

angenommen worben.

15 ©nt. * ©tabltanone, 2 Äilogr. Sabung, 15 ©tab ©leBationS*,

19 ©rab gaüwintet, 3800 2JI. ©(bußweite, 320 2R. Snfang8gef<b»in*

bigleit, auf 8 3R. 1 ©ef(boß»Umbrebung
, ©eftboß Bon 27 Äilogr. @e*

*) 3“r genauen Beregnung müßte bie Hbweicbung ber ©eflboßaje

bou 6er Sangential*9ii<btnng genau ermittelt werben, bie biet

nur |<bäbung«»ei|e im auffleigenben Hfl Bon 0 bis 7 Vs ©rab,

im nieberfleigenben oon 5 bis 12 ©rab »acbfenb angenommen

ifl. genier müflte bie bnnb ben Suftwiberßanb Bergrößette ©ei*

tenabweicbnng in Dtedbnung gejogen werben. ©8 ifl biet außer*

bem in beu benufcten gormeln für bie Sentrifugallraft bet

ÄrümmnngSrabiuS als fonflant angenommen unb bie öejcbwin*

bigleit in feitwärtiger Stiftung na<b bet Sänge beS SSßegeS be*

regnet, innerhalb beffclben aljo als gleichmäßig betrautet worben.
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wicht, bie Trägheitsmomente in SBejug auf bie ©efchopape 0,06 SR. foit

biefer entfernt.

3n gig. 9 Pellen A Z unb A D $ori}ontal • ^ßrojettioiren ber burch

Sifutinie reff), ©eelenape gefegten lotrechten Sbenen bar. 3u ber $o«

rijontal-tprofellion erfcheint bie glugbahn, fon ber ©efchiifcmünbung A
auSgehenb, etfl af« gerabe Sinie, bann fonfab n ach linf« gebogene Surfe,

beren pärfpe Srümmung hinter bem fünfte B liegt, in meinem in

ber $erti{a!*^roieftion bie SRic^tung ber glugbahn pari fon ber ur«

fprfinglichen SRichtung unb fon ber $orijonta(en abweicht. iftahert fid)

ba« ©efchop bem Sutmination«punft K, fo erlernt bie §orijontal«

^rojeftion ber. glugbahn »ieber af« gerabe Sinie, ober ber tßunft K be»

jeic^net ben SBenbepunft ber Surfe, bie Seitenabweichung nimmt aber

noch bebeutenb ju, »eil ber ©chwerpunft bc8 ©efchoffe« »ährenb feine«

horijontalen ginge« in ber einmal angenommenen SRichtung fortphreiten

muß. @8 beginnt bann in F bie SRecht«frümmung, »efche in Peigenbem

Serhültnip bi« jum 3* eIt »«hfl- ?unft B liegt hier auf 1300 SW-

K auf 2000 2R., F auf 2300 SK-, ber *J3unIt C, in welchem ba« @e«

föop bie ©chupebene »iebet fdjncibet, auf 3200 3R., unb e« würbe alfo

bie eigentliche SRechtSabweicpung erp im lebten Theil ber glugbahn er«

folgen unb hier (ZD) ungefähr 30 SD?, betragen*).

Hu« ben obigen Unterfuchungen ergiebt fith , bap bie ©efchopfpifce

erp gehoben unb nach linf« gebreht wirb (in L ber gig. 9), bann an»

nähernb bie ©efchopaye honjontal liegt, beim galten be« ©efchoffe« aber

bie ©pifee recht« gejogen unb gefenlt wirb. $a ber ©chwerpunlt be«

©efchoffe« feine rotirenbe Bewegung annehmen fann, fonbern mit gleich,

mäßig ferlangfamter ober auch befchleunigter ©efchwinbigfeit in Petig

gefrümmter Surfe fortfchreiten mup, fo bewegt pch bemnach bie ©e»

fehopape in bem SJiantel eine« Swppetfegel«, beffen ©pifce in bem ©eh»er«

punft liegt.

*) (£« entfprädhe bie« einer ©eljenferffhiebung beim ^Richten fon
15Aß Boü, »ährenb bie ©cpuptafel nur IOVj/16 3®ü angiebt.

2)er Suftwiberpanb fann pcher eine Serminberung ber IRecht««

abweichung bewirten, ba er fiel länger (bi« ju tßunft V in

gig. 9) auf bie rechte ©efdjopfeite brücft, al« auf bie linfe.

Superbem wirft im testen Tbeil ber glugbahn bei ber oermin«

berten ®orroärt«gefchn>inbigteit ber Suftwiberpanb in einem ge«

peigerten Serhältnip weniger.

günfunbbteifiigfter Oabtgang. LXX. 8anb 17
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3)ur<$ bie ungleihen ©el^winbiflleiten, roelhe btefelben ©efhoß«

heile erholten, je nahbem fie ßh obeu ober unten , reht« ober linf* be«

finben, entfielt ferner ein ©h»anfen ber ©efhoßape. 25a8 2)ref)tn be8

©efhoffe« finbet nicht mehr um feine ape, foubern um eine fhräg ge*

richtete fiüngenape flott (gig. 14), roelhe im ouffleigenben aß ber ging»

feafjn recht« oben liegt, ßh bann, wenn ba8 iu bocijontaler

SKihtung fliegt, ber ©efhoßape nähert, binburh gebt unb im obfleigen-

ben 3Cfl ber giugbabn nach linf« unten (B) fällt. 2>U ©eroegung um

biefe Sängenape erfolgt in SSirtlihfeit nicht gerabe freifelartig, e« ifl nur

ba« ©eßreben baju oorbanben, burd) bo« ©eitroärtSjieben unb 2)reben

ber ©efhoßape roirb ihre SCBitfung gefdjloffen. au« gig. 8 ifl erßhtlih»

roie bie trebung ber ©heibe um M nicht möglich , baß bie twebape

oielmebr oeränberlih ifl. ©ei Splinbern oon gleichmäßig eertbeilttr

SDlajfe mürbe bie SJrtbape iu bet SDiantetlinie eine« Splinber« liegen,

bejfen SRabiengtöße je nah ber Stelle ber giugbabn oerfhitbeu iß, bie

alfo förmlich einen (Eplinbtt . SHantel um bie roitflihe ©efhoßape be«

fhreibt.

2)ie Slttnabme, baß bie ©efhoßape im ttieberßeigenben aß ber

giugbabn mit ber ©pi(}e nah oben unb reht* oon ber tangential«

atihtung abmeiht, mäht auh bie Srfheinungen beim Cinfhlagen be«

©efhoffe« in feße 3* ele erfl&rlih*

trifft ba« ©efhoß mit feiner ©piöe eine oertifale SBanb, fo et»

folgt juuähß eine trebung um ben anfhlag«punft, ba ber ©h»er*

punft feine ©emegung fortfefjt, ßh alfo eiu ©egenpaar oon fträfteu bil»

bet. 2>U ©piße muß nah reht« oben geben. 3« jeber folgenben

©hiht be« Biele« iß ein ähnlicher SBiberßanb, bie ©rebung muß ßh

alfo fortmäbtenb ßeigern (gig. 16).

»ußerbem roirft, menn ba« ganje ©efhoß eingebrungen, ber 2Bi*

berßanb be« fWittel« ebeufo, roie ber Suftroiberßanb e« nah bem oben

geführten fHahmei« hat (gig. 11), auf ablenluug be« ©efhoße« in

atihtung ber ©pifje, ba in biefer 9tihtung immer bei ber jebigen ®e»

fhoß'Soußruftion geringerer SBiberßanb, alfo geringerer Äräfte« ©erließ

ciutritt, at« in ber Dichtung fenfreht jur ©efhoßape, bie« um fo mehr,

al« ba« SWittel »eit feßer, ber Unterfhieb in beu oerminberten Sräfteu

roeit größer iß. t>a« ©efhoß muß bemnah in einer Äutoe nah reht«

oben au«roeihen.
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Set bem auffcplage be« ©efcpoffe« auf eine porijontale glacpe,

»enn bie ©pipe rechts aufwärts gebiert iß, wirb ebenfalls eine ©re»

puttg um ben auffdplag«punft erfolgen, bie ftdj mit ber färte be« So»

ben« fleigcrt. ©ringt bei meinem Soben ba« ©efepoß »öHig ein-, fo

tritt bie[el6e oben ecruä^ute ©rfcpeiuung ein, ba« ©efepoß wirb nach

9tieptung feiner ©pipe, alfo nach rechts oben abgelcnft unb gebt in

einer lonfao ttaep oben nub rechts gebogenen Suroe weiter.

au« ben angejleflten Unterfucpungen ergeben ftdp uoep mehrere

Schlußfolgerungen, »on betten einige pier angebeutet »erben foHen.

Unmittelbar folgt au« ben Setracptungen unb ift au« ber forijon»

taMProjeltion ber glugbapn iu gig. 9 ju eiferen, bafj bei bem ©epießen

naep ber fBpe bie aiedptSaPweicpung »ermiubert »irb, aber außerorbent»

licp oergrbßert »irb, wenn ba« 3^ tiefer, al« ber ©ejcpiipßanb liegt.

fiat ber ©cpwerpuntt be« ©efcpoffe« eine cpjentrifcpe Sage, fo »er*

mepreu pdp bie ©ifferenjen in beu tneepanifepen Momenten ber »erfdpie«

benen ©efe^oßtf eile
, e« muß im aufßeigcnbeu aß eine SergrBßerung

ber SinfSabweicpung, im nicberfteigenbeu aß aber eine ganj auffaHenbe

9{edpt«a6»eiepung ßattßnben.

au« ben obigen Setracptungen »Srcu bann ueep bie SDiittel perju»

leiten, »elcpe jur Seränberung ober aufpebung ber ©eriöatiott ber

©pipgeftpoffe*) führen, alfo große anfangSgefdpwinbigfeit, geringe ©in»

telgefdpwinbigfeit, geringer ©urtpmeffer unb große ©dimere be« ©e«

fcf offeS, Serfiirjung ber ©ntfernung ber ©rägpeitSmomente in Sejug

auf bie ©efepoßaje, alfo biinner Sleimantel unb bei ©ranaten enge

fBpfung unb genaue« Sentrireit ber ©efcpoffe.

SRamentliep giebt aber bie Verlegung be« @ep»erpuntte« naep »oru

ein SRiltel, burdp »elcpe« bie glugbapngeßalt (bie f orijontal«^rojeftion

ber gig. 9 betrautet) -einer geraben Sinie genapert, bie ©refffapigfeit alfo

unbebingt begiinßigt »irb. ©ine Verlegung be« ©cpwerpunfte« fepr

»eit naep »ont »irb eine tangentiale 9iicptung ber ©efepoßape perbei*

*) ©ie ©rflärung ber abweiepung ber ©pipgeftpoffe burep ungleiche

@ef(b»inbigteit ber ©efdpoßtpeile iß felbßoerftäublicp auch auf

bie ab»eid)ung »oti SRuubgefepoffen anjuroenben. Sei epeentrifepen

[ppärifepen ©efepoffen »irb jeboef butep bie ungleichen ©ra'gpeit«»

momente ber ©ejepoßpälften bie ©iffaenj ihrer medpanifepen SDio*

mente je naep ber ©teile ber glugbapn einmal »errieiitert ober

ausgeglichen, bann roieber febr oergrößert.

17 *
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führen, baher aufjerbem bie ©ef<hoßwitfung erhöben, wo wir bit $urtb*

jtblagSlraft miinjtben, bagegen bie SBitfung Bon ©ranaten burcb ©preng»

fiiide »egen be« tieferen Einbringens Betminbern.

& TI.

XVI.

Unfuttje mit teilt ptUraiUfnr uatt

(tfljnltojilje uni» plontiptj.

-\3n ber testen B^ 1 wutbe bie Siteratur über bie Sartatfcbgeftbüfce um

ein neues intereffanteS 2Ber! bereichert: „Des mitrailleure. Rapports

et experiences particulierement relatifs au mitrailleur Christophe et

Montigny. Notes et observations par Oscar Malherbe, ingenieur-

mecanicien. Liege, imprimerie de Leon de Thier, rue da pot-d’or,

41. 1871. 64 p. mit 2 gigurentafeln unb 24 @cßei6enbübern. I'af*

felbt enthält $auptfä$ti$ eine Ueberfefcung beS 2luffa(}e8: „lieber bie

Orgelgcfc^ü^e Bon Slfreb Sropatf (bed, $auptmann im

Saiferlicb Königlich Oeflerrei^if^en Srtillerie.Äomitee",

welcher in bem Organ beS Sßjiener militair « ictffenfchaf tlichen Vereins

feiner 3*tt er[<hien. gerner enthält baS SBerl einen StuSjug au« bem

Senate ber öfterrei<bifcben lßrüfung8*Sommifflon Uber bie ®erfu<be mit

bem 3J2itraiüeur Bon ßljviflopbe unb äRontignp. SSeibe Slufjübe ftnb

mit Slnmerfungen über eigene Erfahrungen u. f.
to. beS gctoanbten

$errn Ueberfe(}er8 berfehen. ©tbließlid) giebt berfelbe noch bie belgif^en

©erfuche mit bem 3Kitraitteur Ben Epripopbe unb SDlcntignt), welche

auf bem ®olpgon ju ©raffchaet Bom 9. Ttugufl 1870 an flattfanben unb

iu ben nacbfolgenben B e*l£n mitgetheitt werben foBen.

2>ie Serfuche fanben mit einem 2TiitraiHeur Bon 37 ÜSufen oon

11 3Um. Kaliber unb ber Otbonnanj * SWunition be8 3nfanteriegewehr8
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m/67 — 5 @r. Sßulöer unb 28 @r.*) SBlei — Rati. ®ie ©Reifet

(16 SK. lang unb 3 SK. bo<b) war in öuabrate öon SKeter unb $eci*

meter cingctbeilt; bie 3 ielW c bftrug 2 SK. bei einem Spiegel öon

1 SK. 2)ur<bmeffer.

3luf jebet ©iRanj (600, 800, 1000 unb 1200 SK.) gefaben juerR

je 1 SibuR (37 Rationen) unb 3 ©alöen öon je 3 StbuR ebne Unter*

breebung unb ohne ©erünterung be« auffafce«. $ie beifolgenbc SabeUe

giebt bie etbaltnen Kefultate an. S3ei bem ©alöenfeuer »urben bi«*

naib auf ben ÜDiRanjen öon 600, 800 unb 1200 SK. leine befriebigenben

(grgebniffe etjielt, »eil eine Jtorreltur bet betreffenbeit auffäfje für bie

einjelnen ©büffe nicht flattfanb.

SHuf ben SiRanjen 800, 1000 unb 1200 SK. gefaben nun, analog

bem crRen ©erfmb, je 1 ©<buR unb 1 ©alöe (f. Tabelle). ®ie Keful*

täte auf 800 unb 1000 SK. ftnb bie gleiten, »ie bei bem öotigen ©er*

fudb- 3n golge öon ungünRigem ffiinb unb öon Kegen »urben auf

1200 SK. febr geringe Kefultate erjielt.

(Sin britter ©erfudj fodte bie SBirtung be8 tir fauchant, be« mä*

benben ©<bu|fe« ober bie Streuung ber ©efepoffe fonRatiren, »eiche

bur<b eine feitlic^e ®rebung be« Kobr« öon linl« nach reibt« »äbrenb

be« ©ibuffe« erreicht »irb. $er ©erfuib fanb auf 600 SW. Ratt unb

erjielte bie in ber £abeHe aufgenommenen Kefultate.

2>ie mittleren auffäße ergaben ft<b öom KuHpunlt ber auffafcein*

tbeilung au«gebenb, auf 600 , 800, 1000 unb 1200 SK. ju 8 SKm., 22,

43 refp. 68 SKm.

Unter 2072 ©ibüffen lam e« breimal öor, baR fub bie Sßatronen*

hülfe öon ihrer ©obenfappe »äbrenb be« auSjieben« trennte unb im

Kopr Reden blieb. 3)ie SommifRon glaubte biefe« ©orlommniR a(«

einen groRen UebelRanb anf»ben ju müjfen, ba nur mit einem befonbe*

ren 3nRrument bie §ttlfe au« bem fatronenlager be« Sauf« entfernt

»erben tonnte. ®er ÄonRruftor geigte inbeffen, inbem er eine neue

Patrone au« biefem Kobr oerfeuerte, baR bie Redengebliebene §ütfe

»eher ba« Saben erfebwert, noch bie Kefultate beeinträchtigt. SKit glei*

<bem Srfolge »urbe ber ©erfmb breimal »ieberbolt unb fomit bärge*

*) Sibeint ein Srudfebler ju fein, ba ba« OrbonnanjgefiboR nnr
25 ©r. »iegt.

Digitized by Google



258

legt, baß eine ßedengcbliebene $filfe ein ©inßeflen be8 ©gießen« ni$t

jui golge b«t.

©>ie Sommifßon mar bon ben betriebenen Serfutfcen mit bem

SKitvailleur bon Sljriflopbe unb SKontign? fchr beftiebigt, insbefonbere

tynfi$t(i$ feiner ©olibität, ©infaebljeit, ©icberbeit unb Seiebtiglcit ber

$anbbabung. $ie Jtommifßon ßeflte ned) ein fetyr intereffanteS »er*

gteic^enbeS @<bteßen an mit einem SKitraißeur unb 25 ©trügen, meldfe

mit 4 bis 5 ©djritt Snterbaße aufgeßcßt, jebcr 10 ©c&uß in brei SKi*

nuten auf eine ©c&eibe bon 12 SK. SSrelte unb 2,5 SK. $'6&e abgaben.

©Sie Stgebniffe ftnb:

A. gür baS ©emeljrfeuer.

600 SKeter 55% ©reffet.

800 • 30 „

1000 . 20 „

1200 . 10 „

B. gilt bas SKitraitleurf euer.

©injelfeuer. ©afbenfeuer.

600 SKeter 61% ©reffer. 420/o ©reffer.

800 * 50 . 45 - *

1000 . 31 » » 29 • t

1200 * 16 * » 14 • *

$ie Uebevtegenheit beS SKitraifleurS mürbe bon ber Sommifftcn

beßätigt.

2>a ber Kücflanf bei biefem ©efchtlfc außer Küdfic&t bleiben fanu,

fällig bie Sommifßon ben getreu ©htißopbe uub SKontignb bor, ein

fdjroerere» ©eßboß als baS ber Crbonnani ju abobtiren, um ben SKi»

traißeur ju befähigen, im gaße bie für ibn fpejieß beßimmte SKunition

berbraucbt iß, auch bann noch bie 3n}anteriemnnition bermenben pt

fönnen.

Sei ben oßerreicbifiben SBetfudßen nahm auf 1500 ©t$ritt, etrna

1100 SKeter, Sßräcifton uub SPcrfuJßon in golge ber berroenbeteu 3nfatt*

teriem unition, ab. Sie Sonßiuttoren fcbfagen beßbalb bie Scrmenbung

bon Patronen mit einer fabiuig bon 6 bis 8 @r. bor, um genügenbe

Kefultate felbß auf 1500 bis 1800 SK. ju erteilen, ©inen für Spanien
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beßimmten 9RitraiHeur fabelt ft« für Patronen mit 6 bis 8 ©r. Sabung

fonfhnitt, ber ab«t audb im 9Jot^fad bi« Orbonnanj>9Jlunition b«t 3u«

fanterie oerfdbießen tonn.

©cbließli(b iß notb ju bemerfen, baß bei ben in Belgien fonflruir-

ttn SKittailleufen unttr 1000 @dbuß b'd<bßtu« 3 bi« 4 Serfager fonßa«

tirt worben ftnb.

3a^i ber Treffer in ber

ber ©4«tbe
3)ißan) bei bet

in beim @(buß ©aloe oon Xreffer»

SÄeter. Srt be« geuer«. oon 37 $atr. 3 ©(büß. Jjrocente.

1. ©(büß 26*) i

1

|

74,3
2. 0 29

1. ©aloe JU 3 ©tbuß — 53 '

l

600 2. 0 0 0 0 55
f

3. 0 0 0 0 .
— 6.

» 53,3

4. 0 0 0 0 — 68 J
1

1. ©$uß 25
1

2. 0 28
. 71,6

|

1. ©aloe JU 3 ©(büß — 58 '

l

800 2. 0 0 0 0 — 60
j

1

3. 0 0 0 0 — 72
1 55,8
l

4. 0 0 0 0 — 58 ]1

1. ©t$uß 12 -
]

2. 0 14 -
1

|

35,1

1. ©aloe JU 3 ©tbuß — 35 ;

)

1000 2. 0 0 0 0 47
1

3. 0 0 • 0 — 42
|

> 35,3

4. 0 0 0 0 — 35 1

1. ©(büß 10 — 27,0

2. 0 4**) —
1. ©aloe JU 3 ©<buß — 21

1200 2. 0 0 0 0 — 26 1

i

j

20,4
3. 0 0 0 0 — 21 1

4. 0 0 0 0 — 8***)

*) ©ebt unregelmäßigen entgegengefefcten Sßinb nnb fel>r ßarfet SRegett.

**) ffiitterung wie oben.

***) $ie SÄcfuItate ftnb für bie 2Jlittetjablen nitbt berfldßtbtigt.
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XVII.

Srijicfjmfiidf* gegen 14 ^öUige Panzerplatten zu*

Sljaetmrpnef.

(Stach ben SJtittbeilungen b. f. f. ßßerr. ÄrtiDerie» :c. ÄomiteS.)

'»-'iefe ©chiefjberfuche follten bic ffiiberßanbsfäbiglett einer mit 14jBlIigtn

glatten gebanjerten Sburtnmanb ber englifcheu pnjetfdbiff«: ©ebaßa«

tion, ©bunberer, gurtj jc. erhoben unb jur ©ergleithung mit einer

pnjerfonßruttion au« 2 pmjerblatten bie eine 8", bie jmeite 6" ßart,

mit einer 3'®*f<httilfl8 c »®n 9" Seatbolj, bienen. SS mären ju biefem

3wet!e 2 ©Reiben lonßruirt; bit etße beßanb aus j»ei übereinanber

geßeüten 14 göüigen mafßbcn Patten, jebe 14' lang, 3 1/*' b°<h> bi«

obere bon ©rown geliefert buub SBatjen bergeßeltt, bie untere toon

Sammet, im marmen 3»ß<»nbe mittetp bbbraulifchen 2)rud8 analog ben

©bürmen ber tpangerfd^iffe getriimmt.

hinter ben glatten befanb p<h ein au8 9" Parten Salten au8

©eafbolj in oertifater ©tellung gebilbeteS gutter, fobann ein feiges aus

6" Parten ^’öljern in borigontaler Sage angebracht unb mit SCBintel*

eifen berßärtt. ©a8 @anje erhielt nach rilcfmärts eine (Sifenbaut au8

s/sjßlligen Patten mit bobbeiten äBiitfeleifen unb bertifalen ©tiifcbalten

oerjeben. 3iie Patten unb ba8 §oljfutter mareu butth 4VijBttige ©et«

jen berbunben, luetcbe bi8 au bie riiefmärtige Sifenbaut reichten.

Sie jtoeite ©dheibe batte an ber borberen ©eite 8" bitte pnjet«

blatten, bann als gutter bie 9" Parten aufrecht ßebenbeu ©alten au8

©eafbolj unb hinter biefen bie 6" patten pujerblatten mit einem

gutter bon 6“ Parten $3ljern, ähnlich wie bei ber erßen @$eibe ber«

ßätft.
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3um Seftbießen biefer ©tbeiben würben ein 12jBHige« gejogene«

25«Donnen*©ef(büb unb $aflifer«@efc$offe mit KernbBbtung 600 Sfb«

ferner unb SaBijer-^oblgefcboße bon 586 Sfb- ©ewicbt mit einer ©preng*

tabung bon 12 ißfb. $ulber bertoenbet. Die ©efcbüblabung betrug

85 ?fb. ^ßebble-^Sutber unb würben je jwei ©cbuß gegen jebe Sanjer*

ftbeibe abgefdboßen.

Der 1. ©<buß mit einem Soflgefdboße War gegen bie obere 14jB(*

lige mafßoe ©treibe gerietet unb brang 13 Vä " tief ein unb jerffsrang,

ohne an bem Hinteren Dljeiie ber Scheibe eine SBefcbabigung ju er«

jeugen.

Der 2. ©<$u§ mit bem gleiten ©efcboße traf bie 8j8ttige Statte,

erjeugte ein 2odb bon 13 unb 14" im Durdtmcßer, brang burdb ba«

9j8ttige §otjfutter unb btieb in ber 6jBC(igen glatte ßeden. Die Ser«

binbung ber beiben borberen Stötten war in einer üänge bon etwa 3'

geBffnet.

Der 3. ©c&uß gefcbab mit Saflifer*$obtgef<boßen unb epplobirte

ba« ®ef<boß beim ©inbringen in bie untere gefriimmte Statte. Die

©inbringung«tiefe betrug 11", bie Oeffnung batte 12,5 unb 13,3" im

Dürcbmeßer, ein ©tüd ber Statte war an bet unteren ©de abgefprungen.

Der 4. ©(büß erfolgte ebenfall« mit bem Saflifer*$oblgef(boß gegen

bie 8j5Bige untere Statte, bon weiter ein ©tüd abbra<b, worauf bann

bie ©ranate am Soben eyplobirte unb ein 4' tiefe« Jocb erjeugte.

3lm fotgenben Dage würbe ba« ©gießen gegen beibe ©Reiben burdb

einige ©(büße au« 12* unb lOjBUigcn ©efcbüöen fortgefe|t unb grBßere

Sefefcäbigungen an ben bereit« erfcbütterten ©«beiben ljerborgebra<bt.

Die ©dbußjabl erfcbeint ju gering um barau« enbgültige ©(btüffe

bejüglidb ber relatiben SEBiberßanbSffibigfeit ber jum Setfucb gefledten

©(beiben abftrabiren ju IBnnen. ©« erbeflt nur barau« ba« fcrtgefefcte

©eßreben: ber Serßärfnng be« Sanjer« immer wieber eine öergrBßerte

©cbußwirfung folgen ju laßen, fo baß ß(b bei ber immer fortfcbrei«

tenben 3nbußrie ein ©nbe biefe« Kampfe« mit einem bauernben ©iege

auf einer ©eite nicht abfefjen läßt.

Die borßebenbeit Serfudb« Stefultatc laßen jebodb mit $iitblid auf

bie »erfdbiebencn ©(beibenlonßrultionen folgenbe Schlußfolgerungen ju:

Die 14jBHige maffioe Sanjerplatte jeigte ft<b ber Mnorbnung jweier

Sanjerplatten oon 8 unb 6" ©tärle mit jwifcbenliegenbem $oljfutter
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überlegen, fe baß ba« btt btn Stürmen btr neueren ©anjerf^iffe

abo^tirte ©anjcrbrinjib al« bewäbtt erföeint.

©ei früheren ©erfuehen mit ein« 15" Parten gewaljten (Sifen^fatte

würbe jwar ftbcn bit Erfahrung gemalt, baß fit btm ©(buffe beffer

wiberftanb, al« eine an« brei öjBttigen ©latten beftebenbe @$eibe; in»

beffen bit wohlfeilere §erftettung bon f(bwä(b«ren glatten batte bieftt

Äonftrultioneweife immet nc<b Änbängtr ©erf^afft, bi« bann jefct bie

englifebe SKarine bit tbcoretitib erwiefene nnb bur$ faraftifthe ©erfuhr

bewahrheitete ©trringerung be« SKJiberftanbe« antrlannt unb btr Äon*

ftrultion btr ©anjer au« tbtnfo Parten maffiDtn ©latten ben Sorjug

gegeben bat.

hierbei bfirfte bie (frage aufgeworfen werben f'önnen, welken (Sin»

fluß auf ba« Einbringen btr ©efdboffe eine mehrere 3®0 Parte glatte

au« »orjüglitbem ©ußflable au«Qben würbe, we(«be an ihrer Derberen

nnb hinteren ©eite mit Äubferplatten Don oiettei(bt s/a" ©tSrfe belegt,

ober ju einem ®anjen Dereinigt wfirc.

Sie ©tabtytatte foll DorjugSweife baju bienen bei ihrem ©ttroffen»

werben ein ©tauben ber ©efthoffe herbtijnführen, wenn pe au« weitheretn

3Jlaterial befiehen, nnb ein ©orjeitige« 3 frf$ fflfn berfelben, nSmlidj no<b

ehe Pe eingtbrungtn finb, in bem gatte, wenn man fie au« hartem ätta«

terial bargeflettt hot. 3n beiben gSflen wirb bie Einbringung«tiefe bB<bg

wefentlidh Derminbert trftheinen, ba trfabrung«miißig in biefer $infl<bt

ein Dorjüglithe« ©erhalten ber ©tfthoffe einen nicht geringeren — ja

in Dielen gatten fogar noch einen größeren, Einfluß äußert, al« bie

©erflätlung ber Cabung. Sie Äubferstatten Don weiten bit ©tablblatte

eingtfthloffen ifl, fotten DorjugSweift ben 3»f<* erfüllen, bie ©ttttfe ber»

felben nach SWBgliehfeit jn einem ©anjen Dereinigt jn erhalten, wenn

fie burdh ba« gegen fie erfolgte ©(hießen jerfthlagen ift, btnn au<h in

biefem 3ußonbe fott fie ihrer gebauten ©eflimmung ju entfbi«htn noeh

geeignet bleiben.

Sa« 2luf|<bweifien ber ©tablblatte auf bie babinier befhtblicbe Ei»

fen)>Iatte, wie bie« bei ©anjerblatteu Don Eammel gefthieht, bürfte bie

©erwenbung eine« uorjfiglihtn ©tahl« nicht juläffig erf<beinen taffen,

nnb au$ auf feine innere ©efebaffenbett ungünflig einwirlen. 3 ft bie

©eteiitigung btibet 'Platten (ehr innig erfolgt, fo fefjen p<h bie burih

ba« ©hießen in ber ©tahlplatte erjeugten ©brünge in bie Eiftnplatte
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fort, unb iß bie« nicht gefchehen, fo trennen ftch beibe ©latten bon ein*

anber. Uefcerbie« a8er muß ebenfall« bie in ber härteren ©tablftlatte

burch ben Schuß erjengte ftarfe Grfchütterung b'öc&ft ungilnftig auf ba«

©erhalten ber Gifenblatte eintoirfen unb um bie« jn berhinbern, foCC bie

obenerwähnte hintere, jwifchen ©tahl unb Gifen eingelegte Äupferblatte

auih beftimmt fein.

©ei ben befbrochenen ©erfüllen jeigten bie ©efchoffe mit einer

ÄernhBhlung eine größere SöirtnngJfähigteit gegen folche flarte ©anjer

al« bie gewöhnlichen ^ohlgefchoffe. Sefctere jerfprangen wahrfcheinlich

fthon »orher eher ihr Ginbringung«bermögen jur ©eltung fommen tonnte,

»ähtenb bie erfleren größere GinbringungStiefen aufwiefen.

Schließlich berbient noch ba« bei biefen Serfuchen angewenbete

©ebble«©ntber einer Grtoäbnung. ©robförnige« für gejogenc ©efchüfce

beßimmte« ©uloer erjeugte beim 12jötligen @ef<bü(} eine ©efchwinbig«

teil bon 1180“, mit ©ebble«©ulber »urbe eine folche bon 1300* erreicht.

XVIII.

$00 IHufrmn im k. k. Hicncr $,rf*nul.

Slurj nach ber ©eträltigung ber SBiener Ottober»9lebolution »urbe bie

3bce ber ©ereinigung aller 2trtilIerie*Gtabliffement8 in ein einjige*

Srfenal bon bem getbjeugmeißer o. Selben angeregt nnb bon bem

interimißifchcn 9Irti£Ierie'35ireftor b. 2lu gußin ergriffen unb auf ba«

SSBarmße uuterßiibt unb befürwortet, ©chou in ben erßen ällonaten

1849 begannen bie ©orarbeiten ju bem Dtiefenwerte, ba« mit einem

üufwanbe bon etwa jwölf ©lillionen (wobei freilich bie ©efotbung ber

beim Saue betheiligten 2lrtifleriflen nicht gerechnet wntbe) bereit« in

jwei 3al)ten jur Unterbringung beträchtlicher ©orräthe unb eine« großen

Steile« be« technifchen artiDcrieberfonal« hergerichtet unb binnen fieben
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3a$ten feinem tootlßänbigen Au«baue entgegen geführt würbe, fo baß

Raifer ftranj 3oftf Won im SDlai 1856 ben ©tblußßein legen fonnte.

3n ber ©bat waren auch bereit« alle Rafernen bejogcn, fämmttitbe ©e*

y>ct« gefüllt unb e« wnrbe in allen ©erstatten gearbeitet. Kur bie

innere Sinritbtung be« Artilterie*3Jtufeum« war noch ju beenben, wa«,

wie man annobrn, in lurjer 3 eit jn erwarten war. gflnfjebn 3abte

ftnb feitber tserßoßen, bo# erfl je^l — im Auguß 1871 fann bie innere

AuSßattnnq be« 9ftufeum« at« beenbet betrautet werben, ©enu e«

fommt wobt ni<bt in ©etradbt, baß einige ber aufjnßellenben getbberrn*

flatuen ne<b festen, unb einige (Seßefle no<b ber Politur bebütfen. —
©aß ©of<be» gegeben, ifl nitbt allein bem Umßanbe jujufdbreiben, baß

bie ©ilbbauerarbeiten unb ©ematbe nur (angfam borwärt« febritten,

fonbern amb ber wieberbotten Aenberung be« ganjen innent Ärran*

gement«. 3®ei SRal wnrbe bie (Sintbeitung ber ©aßenfäte boflßänbig

geänbert, bi« enbtitb ba« gegenwärtige, bofftntlitb beßnitibe Arrangement

in« Men trat*).

©er Sinbrud, welken ber Anbtid ber innern SRäume be* fTOufeum«

auf ben ©efutber ou«flbt, iß ein flbertafdbenber unb bleibenber unb

©erjenige, welcher ba« Arti(lerie*2Jiufeum noch bot jwei 3abren beßcb-

tigte (bie ©aßenfäte würben febon feit 1860 geSßnet), bürfte tsieleicbt

mehr at« ein Anbeter, welket e« nie gefeben, überrafdbt Werben. 5D7an

bat f'<b *nbti«b entfeßfoffen, ba« 3«ngbau« bon bem SKufeum, b. b- bie

jum Oebraucbe bet Armee beßimmten ©aßen bon ben biüorifcben unb

Runßmerfwürbigfeiten ju fdbeiben unb mit ber Annahme biefe« Oruno«

fafce« war an<b bie Sahn jum ©eßern er'oßnet.

©a« ©ebäube be« Artinerie»9J?ufeum« iß glei<b ben übrigen 0b*

jetten be« Arfenat« al« ßtobbau unb jrnar im ßorentinifeben ©tple au«*

geführt unb bitbet, bem $anfjteingange bet äußern Umfaßung gegen*

über tiegenb, bie erße 8inie be« inneren ©ietede« be« Arfenat«. ©er

*) ©iefe ©erjögerung gereichte übrigen« nur jutn ©ortbeile be«

ÜRufenm«. ©enn fo unbefriebigenb ba« frühere Arrangement
war, fo einfach unb jwedmäßig erfebeint ba« gegenwärtige,

©amit mBgen bie betreffenben ©teilen be« Auflage«: ,,©ie be*

merfen«wertbeßen ©aßenfammtungen unb 3*H8t>®ufer in Oeßer»

reich" Ard)ib 69. ©anb 3. $eft, ihre ©eriebtigung ßnbeu. 3tnet

Auffafc würbe übrigen«, wa« wobt ju bemerlen iß, bon bem
©erfaffer be« gegenwärtigen ©erithte« bereit« 1869 getrieben.
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©rnnbrig bitbet ein langes ÜRecbted, beffen (Sden unb Hütte mit tburm-

a^ttfic^en Berfprüngeu »eiferen ftnb. ®et Siugang beßnbet fictp in btt

Hätte unb führt in ein mit ©atjburger (rothem) unb &f)ertci$ii$ctn

(gelbem) Hlarmor unb polirtem ©ranit au8gelegte8 Bcßibul, Bon »et*

djem eine breite Xreppe in ba8 obere ©todioerf fü^tt. Sn ben Hfeiteru,

meiste bie 2>ede tragen, an ben Stauben unb au ben Sbjagcn bei

Sreppe fmb marmorne ©odel angebracht, auf welchen jtcfp bie ©tatuen

berühmter Regenten, Heerführer unb Helben ©eßerreicb* unb feiner

fßrooinjen befinben. Born ©taate ftnb im 3)urcbjcbnitte 4000 ©ulbeu

für jebe einjetne ©tatue bewilligt. 2>a e« jeboeb jenen noch jefct be*

ßebenben ©efcblecbtern, bereu Vorfahren ein tß(a|j in biefer SiubmeSballe

jugebaebt ift, geflattet würbe, bie ©tatuen auf eigene Soften anjufebaffen,

fo fonnte auf bie Übligen Silbfäulen mehr oermenbet werben unb e8

haben baber bie meiflen einen nicht uubebeutenben liinflterifehcn Serth.

@o namentlich bie ©tanbbitber 3obann8 Bon giecbtenßcin, ffiurm-

f er 8, Sappenbeims, ber ©rafen ®aun unb $raun, bc8 Srjbcr*

jog8 ftarl unb XillpS. Sugetbem befinben ß<b für bie meijten Ba-

benberger, SRubotf oon Habsburg, ?ajar ©cbweubi, ©raf

©atm, bie beiben ©tarljemberge, Sbotf Bon ©cbwatjenberg,

Bouquop unb Tsampierre, SDiontecuecoli, $rinj totbringen,

Hiatfgtaf oon Baben, tßrinj <5ugen Bon ©ob open, gelbmarfchaa

©raf Browne, Caubon, gfltß ©eb warjenberg, gelbmarjcbaü»

tieutenant B. Biancbi (ber ©ieger oon Xolentino) unb einige Snbere.

Sind) HittaS 3 r'»b nnb SnbreaS £ofer ftnb nicht Bergeffen. SBobl oer-

mißt ba8 Suge be8 BefcbauerS fo maulen Staderen, toeleber fttb mehr

als ein Snberer um ba8 Hau8 Oeßerreicb ober um fein Baterlaub oer»

bient gemacht. 2>odj geben noch manche ©odet teer unb e8 febeint, baß

man auch bem Anbeuten ber bisher Bergeffeuen ©erecbtigleit wiber*

fahren tagen miß, iitbem in jüngger 3eit auch bie SufgeHung Bon

©tanbbitbern für 3obanne8 $unpabp, Sobann ©istra ober 3> 8 '

Ira oon ©tanbeis (ben Snfübrer ber bSbmifcben HilfStruppen in Un-

garn), anbreaSBaumfircber unb — ben Herjog Bon griebtanb an-

befohlen tourbe. Bon ber £reppe gelangt mau in ben Süttelfaal, beffen

3)ede oon ber Suppet be8 SlufeumS gebitbet toirb. ^>ier wirb ba8

Suge beS ©efucber8 beinahe gebtenbet, benn alles iß glanjenb poliiter

HJavmor, Bergottung unb Spiegelglas. Die Ruppe! iß mit gresfeu,

welche ©jenen au8 ber iSßerreicbiftben ÄriegSgefcbicbte bargelten unb oon
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Stahl, gü&ridj unb aubern 372eiflern erflcit StaitgeS auSgefflhrt ftnb, Be«

bedt. Der ©oben ift hier, fowie iu beu beiben 92«beufäien, SJtofaif«

arbeit non ooqüglichet' ©ch'onheit. 3u beu oier (Selen biefeS ©aale«

fiab bie aus aiabaßer gefertigten ©tanbbilber bet gelbmarjchällt ©raf

9?abe(jfv uub gürß Sinbijcbgräl}, banu bet gelbjeiigmeiflcr ^ay*

u au unb 3 eUa$i$ aufgeftcQt. Sieben biefen ©tatueit befinben ftdh

oiet Keine Äabinete, oon bene« baS eine mit beu Crbeu, Uniformen,

©btenbibiomen unb Utopien 3i a b e ^ fys eollßänbig angefüüt ift. Das

jweite ©emad> enthält UniformSgegeußänbe, SBaffen unb Orben bet

gelbmavjthälle ©<h warieuberg, Süibifchgrä(}, Stugent uub

§ai>nau, roährenb jmei Stabinete gegenwärtig tiod? leer fteben. Die

Siebenfälc, reeldjc früher mit ©ewehr* uub Saffenoorrälhen unb hiPo*

rifeben ©egenftäuben fo uollgebropft waren, baß bie einzelnen merfwür*

bigen ©tüde ganj oerfchwauben uub ber ©efdjauet burch bie oor ihm

bepnbliche bunte SSIaffe oon Stahl, ©ronje, $ 0(3 unb ©eibe nur »er*

wirrt würbe uub einige ©teilen fogar bc 8 nöthigen Siebtes entbehrten,

bieten gegenwärtig ihren 3uh«lt bem ©efucher in eiuer Seife bar, wie

ee nur iu beit beftgeorbueteflen SSIufeen ber gall iß. ln ben ©feiletu

ftnb Drobhäen aus auSgewählten mittelalterücben Saffen, alten gähnen,

Drommeln unb ©auteu angebratht, jebotb fo, baß jebeS einzelne ©tüi

genau befnhtigt werben fann. ©er bemfelbcn Rehen Stüßungen, welche

theils burch ben Stauten ihrer einzigen Dräger, theils bureb ihren tünß*

ierifeben Serth beachtenswerth ftnb unb es muß gerühmt wetben, baß

man nun enblicß ade jeue ©lüde, beren Urfpruug offenbar unrichtig

angegebett würbe ober weuigflcuS zweifelhaft war, entweber ganz aus»

gemerkt — ober weint fie boeb etwas ©emerfenSwevtheS befaßen, ohne

Angabe ihrer $erfunft aufgepcüt hot. Die DoUßänbige $erßeQuug

einiger biefer Stüßungen war mit Dielet SMulje unb ©elbaufwaube Der»

buttben. Die herrlichfleit Stüßungen ftnb bie ber Kaifer SDiayjmitiau II.,

Stubolf II. SDIathiaS unb gerbiuaub II., Dor Men aber bie be8

ÄaiferS Äarl V., ein iu feiner Slrt einjigeS ©rachtßüd. Der Sänge

beS ©aaleS nach ftub jroei Siethen Xiftbe aufgeRedt, auf welken in

©laSfäßen befouberS merlwürbige unb toßbarc Saffenßüde aufbewahrt

werbeu. Unter mehreren hunbert felteuen unb fthBnen Saßen mag hier

nur Siniger ©rttähnuug gethatt werben. 3*°^* brachtooUe Degentlingen,

»uf beten einer ber ganje Äalenber, auf ber auberen ©ateruoßer, Silbe
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SDiaria, Srebo, einige 'ßfalmen unb ©prücpmttrter ft<h eingrabirt befin*

ben; einige mit ©belfteinen befehle türfifepe Xoldpe, ©übel, ©treitfolben

unb Äbcper unb ein „jroeibünbigev" trummer ©übet mit fepmarjer

Äliitge, melier früher bein berühmten ©tanberbeg gugeftprieben mürbe.

Sin groeiter, jeboep bebeutenb tfeinerer ©übet mirb noch jept al« bie

einftige SBBaffc biefe« Xürtenbcfieger« bejeiepnet. iöebeutt mau aber, baß

bie Jltbanefen unb ©erben gu jener 3*it fi<h nieift geraber ober nur

mäßig gefrümmter J£»iebroaffen bebient gu haben fe^eiuen, mie e« auch

bie gleichfalls bem ©tanberbeg gugefcpiiebenen unb pöcpit maprfcheinlccb

ächten ffiaffeuflücfe in bet Hmbrafer ©amtnluug bemeifeu, fo ift biefe

Angabe auch in Öegug beb Heineren ©>ibel« (ehr uumahrfeheiniieh. 2) er

große ©äbel bagegen, ein fDtouftrum, mit bem nur bie fepmerfieu 3mei*

hänbter bet alten fpanifepen unb fräntifepen Witter einen Vergleich aub»

halten, bürfte einem anberu, taum minber berühmten Jpelben, bem fo»

genannten ungarifepen $erfule«, 13 au I Kiitifp angepbrt haben. 35a«

©eroiept biefer SBaffe ift fo bebeutenb, baß ein SDtaun oon gewöhnlicher

©tärte biefetbe mit beiben Jpäuben eben gur 'Jiotp regieren tönnte.

®afür ifi aber ber ©riff etwa« turg unb eS tommt bet ©übel in einem

filtern ©ergeiepuiffe auch nur als „atibertpalbpänbig" cor, unb e« ift

ein jmeihSnbiger trummer ©äbel überhaupt ein Unitum. 2) er berüch»

tigte ©erniepter ber fcproargeu Segion aber, melier mit ber Seiche eine«

Xürten gmifepen ben 3<<huen auf bem ©chtachtfelbe taugte unb in ben

©(planten mit einem gemichtigen Sehweite in jeber jjpanb gu tämpfen

pflegte, mar gang ber 2Hann bagu, gmei folehe ©äbel ju feproingen.

Sluch mar ehebem ein aHertteicpen fühlbar, roelcpe» für ein K gelefen

werben tonnte. Ser geihoeilige ©efiper biefer iCßaffe (betaunilieh mar

biefelbe bei ber ©lünberung be« 3«tflb«ufe8 im 3ahre 1848 abhanbeu

getommen nnb tarn erft nach eiuigcc 3<<t mieber gunt ©orfepein) feheiut

biefe« 3<t^en befeitigt ju haben. 'Huch einige prachtooüe ©ehilber,

barunter einer oon SBenoenuto Scttiui finb hi« SU bemerteu. 3n ahn*

liehet SBeife mie ber ©aal, in welchem fiep bie eben ermähnten ©egen«

fiänbe bepnben, ift ber gweite eingerichtet, nur beftnben fiep hier auch

einige ©tücfe neueren Unfprunge«. ©o j. ©. Segen be» SrjpergogS

Karl unb Saubon«, ber ©epaft ber gapue, melcpe Srgpergog Jtarl

beim ©türm anf Xfpern feinen ©renabieren oorangetragen, $ut unb

Segen be« ©ringen Sagen, ba« ©angerpemb onteruc coli«, ba«
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2eber»am8 ©ußa» 2lbolf8, ber .put aibrittgerS, bie ©lutfahne Sara

SUlußa^a« unb toiele türttfc^e unb franjBßfte gähnen. Sn Süiflungen

ftnb bie be8 ©enerals ©rafcn ©gort, eine Sikajflerififlung Sari« VI.,

bie ßtüßung £ub»ig8 be« ShibeS unb bie flinberrüßungen mehrerer

Srjherjoge ju erwähnen. 21ut mehrere moberne Soffen ftnb hi« auf«

bemahrt, barunter ein $aar mit gelben unb »eigen diamanten non

fcltener ©rBge befeßte, bem Saifer bon Deßerreit bon bem Behtrrfter

bon SftaroKo gejtenfte tfJijloten. Sie 3 ah [ ber oßinbiftm unb tine*

ftften Soffen iß gering, bot beßnben fit barunter einige borjüglite

©tttde.

©iub bie beibeit 'Jtebenfäle be8 oberen ©tod»erfe8 bon befonbeter

$tnjiehung für ben ©eftittsfreunb unb SlterthumSforfter, fo »irb ber

artilleriß mit befonberer Borliebe in ben beiben unteren, et»a8 Keine«

rcn ©älen bermeileu. Der ©aal auf ber regten ©eite beB BeßibülB

enthält außer einigen ©ef$ütjmobellen eine nitt unbcträttlite 3 ah l

bon $interlabung8geftüöeu au8 bem 6nbe be8 fetsjeljnten 3ahrhun«

bertB, fotbie au8 bem ßebjehnteu unb atZehnten 3ahrhunbert. Die

Sonßruttionen biefer ©eftüfce ftnb fehr berftiebenartig, jum Dh«t*

h’Btß fonberbar, einige aber »irflit ftnnreit unb jmedmäßig. Sine

genaue Beitreibung berfelbe mürbe gcroig fehr beifällig aufgenommen

merben. Befonbere intereffant ftnb jmei japaueftfte §interlaber au8

bem ftebjehnten 3ahthunbert, fomofil megen ber bijarren gorm ber

ßtohre, als »egen be8 5föetani8mu8 be8 BerftluffeS. gerner beßnben

ßt hier ba8 Orgelgeftüü bon Sol man, mehrere SRafetengeltüge unb

einige gejogene Borberlabung8geftü|}e bon befonberer ©tBnljeit.

Der ©aal auf ber Unten ©eite enthält bie ©cwehrmobeÜfammer.

Da8 ältefte ©tüd ber ©ammiuug iß ein ungeftäfteteS §anbfeuerroht

au8 bem 3ahte 1450, »eitern ftt «ne 2Jtu8tete au8 bem Beginne be«

breigigjährigen SriegeS anftüegt. Die ©ammlung iß, »a8 Sßerrei*

tift e ©emehrtonßruttionen anbelangt, (ehr reithaltig, »enn aut lange

nitt bottßänbig, bagegen iß ba8 ftuBlanb fehr ffsärlit bertreten. Deut

Bemthmett nat foO aut «>te ®eftü|}mobett.©ammlung angelegt »er*

ben, bot iß es not nitt beßimmt, ob biefelbe iu bem SKufcum ober

in ber @e[tüögießerei untergebratt »erben »irb.

SKag aut bie Snorbnung be8 3nhalte8 be8 SRufeuraS nitt :u<u$

aßen ßiittungen ben gorberungen eines ßrengen SrititerS eiüjpreten
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weifen audj bie einjetnen Sammlungen manche bebeutenbe üüde auf,

v unb wirb aud) jefct mand&e SDletfwürbigfeit gezeigt, für beten @d)tbeit

Stiemanb eingufie^en berntag, fo lägt ft$ bodh nic^t befreiten, baß {ein

33eju$er, möge et ein Saie, ober ein ^trtittetifi ober Saffente^nifer bon

gadj fein, ba8 SDiujeum unbefriebigt bettaffen werbe unb ba« (ediere

überhaupt einen c^tenboüen tf}ta(} unter ben erjten Saffenfammtungen

Guropas einnimmt.

J) ittiiih.

XIX.

©ine PitraiUenfe 0110 teilt ßetyelptfen JfaJjrljunöert.

S3iefe8 auch in bet jüngflen 3eit übet bie SDiitraiHenfen
,
©atling«

fanonen unb anbete „fiugetfprifcen" getrieben würbe, fo befaß bie

2RititairIiteratur bi« ju bem ®rf<heinen be8 bon bem f. ißremierlieutt«

nant Sitte betfaßten SerteS nut ©emhflttde übet biefen fo wichtigen

(Segenftanb unb e8 foflete biete 2Jtühe unb 3«9, um fi<h buveh bie 2)ur<h*

fiept bet betfcßiebenflen ©roftpüren unb gatpbtätter eine aunül^etnb ge«

nügenbe ftenntnifj bet witptigfien äßitraitteufenfvfkme, fowie beten ©or»

tl>eile unb SRa<$tyeite ju erwerben. Senn Sitte’

8

©mp gtei^woltt

tiibßt alle gut Snwenbung gelangten Orgel« unb Sartatjchgefthüfce alte*

tet unb neueret 3eit enthält, fo fann biefet Umfianb unfet Urzeit über

bieft auSgejeitpnete iDionographie bet Orgefgef^üfje nidpt umftofjen, fon*

bem bcmeifi nur, in weld&em getingen ©erteht bie Artillerie ber bet«

f$iebenen Staaten epebem jianb unb wie grofj bie @eheimniß!tamerei

btt alten Jtonftabler gewefeu.

5Da8 geuanute Ser( befcßreibt auch bie Orgetgef^ütje be8 ©etliner

3eughaufe8 unb bie berühmte Sobtenorget in bem SDiufeum be8 Sienet

3trfenat8. (Sine bem tefcterwähnteu ®efthü(} ühntidhe, jebotp bebeuteub

griinfunfcbreifigfter Oahtgang. SBanb LXX. 18
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»erbotlfomtnnete äRorbmafchine epißirte nodj in ben testen Sejennien

be8 ßebjehnten SahthunbertS unb mürbe Wahrfcheinlich noch jur 3{ '1

be8 breißigjähtigen SriegeB »on einem in ber Saußfc lebenben Stte^v*

mißen, einem greiherrn »on SÄoßburg ober JRoßberg fonßruirt unb

fam, wie es fcheint, fpäter in ben ©eßfc be8 Sutfürßen.

©leich ber fiolmanifchen Orgel beßanb biefe« ©efchiil} auS bet

S?affete unb ber in einem 5D?efßngtaßen beßnblichen OrgeL Sie Saffete

beßanb au8 ber Slchfe, jtoei niebern Stabern unb ben burch einen ©tim«

unb ißro|}rieget »erbunbenen jchmalen Saffetenwänben. Stuf bem ober«

ßen Steile ber Saffete mar eine runbe glatte angebracht, worauf ber

Orgeltaßen befeßigt mürbe. Siejer Saßen, welcher bebeutenb größer als

jener ber Sßiener Orgel gewefen fein muß, war fo eingerichtet, baß bic

©orberfeite, wenn gefeuert werben {ollte, burch einfaches §erabflappen ber

©tirnwanb geöffnet werben tonnte. Sie §interwanb unb bie tpälfte bet

Sede tonnten ähnlich wie bei einem Sla»ier jufammengefchoben werben.

Sa8 äöert enthielt 48 Saufe in jwei iibereinanber liegenben Sagen. Sie un«

teve Sage ßanb hinten 3 3°^ über bie obere »ot unb e8 waren bie

nebeneinanber liegenben Saufe burch eine Slechmanb getrennt. ©iS hi«*

her iß bie Sonßruftion biefer Orgel »on jener ber gewöhnlichen @e«

fchiltje biefer Strt nicht abweichenb, beßo ungewöhnlicher iß bie übrige

Einrichtung.

Sie Saufe tonnten nicht hetauSgenomtnen werben, fonbern waren

unbeweglich unb waren jum SiüdwärtSlaben eingerichtet. Sa8 ©er*

fchlußßüd war an einem Eharnier »on hinten gegen »orwärts ju auf«

jutlappen unb ba jümmtlichc Eharniere einer Steihe einen einjigen So!«

jen hatten, fo tonnten fämmtliche Saufe einer Steihe jugteich geöffnet

ober gefchloffen werben. Sa8 3“nbloch war oben in ber SDiitte be8

©erfchtußßürfeS angebracht- Sie Sabung würbe baburch bewirtt, baß

ein jweiter Sauf ober richtiger gejagt eine Patrone au8 ßarfem Eifen*

blech in ben Saberaum gelegt würbe. Siefe Patrone war auf ber San«

genfeite mit einer Oeffnung »on 1 3°^ Sänge unb etwa 3 Sinien

©reite »erfehen, welche bis jum ©ebrauche mit einem ©tüdchen fßapier

»erflebt war. Sie ©atrone würbe wie ein gewöhnlicher ißißolenlauf

mit fßulöer unb einer Sugel, auf welche ein pfropf aufgefejjt würbe,

geloben, gür jeben Sauf ber Orgel würben fünf gelabene Patronen

mitgeführt, ©oßte ba8 ©efchüfc gelaben werben, fo tlappte ber baffelhe

bebieneubc Sonßabler bie ©erfchlußßüde einer Steihe auf. 3ae* «‘h 18
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unb linf« hinter ihm flehend ^anblanger reiften ihm bie gefabenen

fpatronen ju, nachbem fte oorher ba« Rapier entfernt hatten. $ie <ßa*

tronen ober Saufe mürben mit bem 9Iu8jchnitt nach aufwärts eingefegt,

fo ba§, wenn ber SSerfchlufj gefchloffen mürbe, ba« 3ünblacb über t>er

SWitte be« 2luSfchnitte8 fag. SSaren affe Patronen eingelegt, fo mürben

bie Serfchtuüifiide jugeffapfjt unb e8 mürbe bie anbere SReihe in gleicher

SSeife behanbelt, worauf ba8 ©efchüt} getaben mar.

2>a8 Origiuelfffe unb ©innreidjfle an bem ganjen ©efchüfc mar je*

bocb ber 2Re<hani8mu«, burch welchen ba8 Slbfrnern bewirft mürbe,

wenn mehrere Saufe jugteitb ober rafch nacheinanber abgefeuert werben

follten. Sefanntlich würben bie gewöhnlichen Orgelgefchütje immer auf

einmal abgefeuert, inbem in eine mit bcn 3ünblöchern in SJerbinbung

fiehenbe IRinne ifiulaer geflreut unb entjünbet würbe. $iefe« mar hier

nicht ber gatt unb e8 tonnte unb folltc jeher einjefne Sauf für ft<h ab*

gefeuert werben unb e8 waren, wie jchou erwähnt, jwifchen ben einjef*

nen Saufen fleine ©cheibemänbe au8 ©lech angebracht, um 31t eerhin*

bem, baß fleh ba8 geuer au8 bem 3ünbloche be8 einen Saufe« bem

nebenliegenbeti Saufe mittheile, ©ofltcn bie ©chiiffe nacheiitanber in

3wifthenräutneu 0011 einigen ©efuitbeu abgegeben werben, fo tonnte

ba8 Slbfeueru einfach burch eine Sunte bewirft werben unb man brauchte

bann ben äRedjaniSmu« nicht erfl in ©taub 3u fehen. SMefer SJtecha«

ni8mu8 beflanb au8 einer förmlichen Slaeiatur, 'nämlich «u« 48 haften,

welche auf ebenfo niele fleine Suntenl)äbne wirften. 2Burbe eine Safte

berührt, fo fchuellte fofort ber betreffenbe fjahn auf ba« 3ünbloth be«

forreffsonbirenben SaufeS. 3)ie Sunten fcheinen bünner a(8 bie gewöhn*

fichen unb auch leichter entsünblich gewefen 3U fein, ba ba8 2Rauuffrif>t,

welchem mir biefe Sefchreibung gumeifi entnehmen, bemerft, e6 bauere

,,faum brei S3aterunfcr" nnb bie Sunten feien „gleich swei Leihen fun»

felnber Seuchtwürmlein" in SB;veiti<haft.

2)iefe8 ift ba8 SSJefentlichfte, wa8 au3 bem erwähnten 3Ranuffrif)te,

au8 einigen furseu I;ter unb ba gerflrcut befinblichen Stotijen nnb einer

höchfl mangelhaften 3 ci$nung über biefe« originelle ©efchiiß, jebenfall«

ba8 ootlenbetfte, ober wenigflen« ba8 fomhlijirtefle Orgelgefchüf} jener

unb ffjäterer 3 £ it aufgefunben werben fonnte. ©0 hübfeh (ich bie ©ache

auf bem fjkbiere ausnimmt, fo jmeifelljaft erfcheint e8, ob wirtlich 2ltte8

fo fungirte, wie e« (ich ber ©rftnber Borgejteüt hatte. Ob 3. 18. Bor

18 *
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allem ber apparat jum abfeuern berlüßlich unb fotibe genug war, 06

ber Suntenhahn bi« auf ba« 3Önb(c$ reifte unb bie 3önbnng auch

fogleicb erfolgte unb bie Sohle ber Sunte burch ben au« betn 3önbloch

fommenben geuerßrahl nicht abgefcblagen würbe? Sßaren bie jwifchen

ben einjelnen Saufen angebrachten ©cheibewänbe auch wirtlich hinreichenb,

unt bie Sntjflnbung ber ßlebenläufe, wenn ber eine abgefeuert würbe,

ju »erhinberu unb tonnten enb(i<h bie au«gefchoffenen Säufe ober ©a*

tronen leicht entfernt werben ober behnten fnh biefelben nicht oielmebr

bei bem au«f$nitte fo au«, baß baburch eine h'^chß unbequeme ©fjet«

rung »erurfadht würbe? S3ei bem berhaltnißmäßig geringen ®rabe ber

©enauigfeit, welcher mit ben SBerfjeugen jener 3 eit bei berartigen arbei«

ten erjielt werben tonnte, iß e« nur ju wahrfcheinlich, baß einer ober

mehrere biefer Uebelftanbe fchon bei ber erßen Sage eintraten, woburch

ber ganje 2Re<hani«mn« unbrauchbar würbe unb jeitraubenbe SRefjara»

turen nSthig würben. Sarum fcheint ba« ©efchü|} auch halb al« nufe*

lofe Spielerei betrachtet unb ber fRumpelfammer übergeben worben ju

fein, wo e« bann ber ©ergeffenbeit anheimfiel.

SlichtebeßoWeniger iß biefe« ©efchüfe wegen ber Originalität feiner

fionßrultion bemerfenSwerth unb geigt
,

baß bie artillerißen jener 3 ‘it

in ber auSführuug ihrer 3£een jumeiß nur burch bie geringe auSbil»

bung ber Xechnit gehemmt würben.

®ittri$.

XX.

Ieb*r ®lijttrin-$lapfieln.

Um ju ermitteln, ob burch bie Serwenbung uon ben in ©teufen ein*

geführten ©Ibcerin-Sapfeln bei nicht gefetteten ©efchoffen, ober burch bie

anbringung eigner ©chmier-SRuthen anf ben SWänteln ber gelbgefchoffe
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ein @e»inn an anfang«gef(h»inbigfeit gegen bie normal gefetteten ®e«

fthoffe unb bamit eine grBßere SRafanj bet glugbahn ju etjielen »ate,

»urbe im augufl 1870 auf bem ©teinfelbe bei ffiien ein fombaratioer

©ehießberfuch mit ben 3 ermähnten ©efdh®§9®ttungen burchgeführt.

©ei amoenbung ber ©atronen mit ®lt}cerin-8abftln unb nicht ge-

fetteten ©efchoffen war bie ®ef(hoßgefch»inbigfeit im abftanbe bon

90 guß bom ©efc^üt} 1024,4 guß, »ährenb bie mit eigenen ©chmier*

Ufuthen berfehenen ©efchoffe eine ©efdjwinbigfeit bon 1050,3 guß unb

bie normal gefetteten ©efc^offc eine folche bon 1066 guß, mithin ba«

retatib günftigjte fÄefultat auftniefen. Sie ©erfuche in biefet SRichtung

werben baher nicht fortgefefct toerben.

©erfuch mit ©feilgef (hoffen.

am 14. Oftober 1870 »urbe auf ber ©immeringer §aibe ein ©er*

fucb au«geführt, »elcher ben 3®tt<f hotte, barjuthun, ob bie bom artil*

leriehaubtmann iRufcfp borgefchlagenen ©feilgef<hoß-®attungen thatfächlich

jene giinfligen SRefultate liefern, »e(<he nach ber bon bem ©enannten

aufgeftetlten Sheorie bie mit borberer ©ch»erbunft«lage fonfttuirten

Sanggefthoffe ergeben feilten ,
»enn biejelben au8 glatten 8fohren ohne

9fotation abgefchoffen »erben.

Sie großen Unregelmäßigfeiten in ber glugbahn bei aßen berfuch*

ten ®ef<hoßformen, bann bie Unregetmäßigfeit ber Surchfchlage burch

bie ©cheibemoänbe ließen erfennen, baß ba« angeftrebte ©roblem burch

bie oorgefchlagene ®efchoß*8onflruftion nicht ju Wfen iß.

SDtittel gegen Soften.

SRachbem bie ©lethobe be« ©erfubfem« ber SDfunblochfthrauben ber

$interlabung«-§obIgef (hoffe, feinet ber ftühlernen 3iinbnabe!n für 91a*

belboljen unb ©erfuffton« > apparate auf bie Sauer fein genügenbe«

@<hufcmittel gegen SRoflen bietet, fo h®* ba« artitterie-Somitee ©erfuche

jur anfPnbung eine« geeigneteren SonferbirungSmittel« angeßeßt unb

ftnb bemjufolge in 3utunft bie neuangefertigten ©funblodhfchrauben für

$interlabung«-©erfuffiou«jünber ni(ht mehr ju berfupfern, fonbern mit

©enjin-Sad ju überziehen, ffibenfo »urbe ba« ©erfupfern ber 3änB*
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nabeln, bet fßabelboljen unb ber IßerfufßonS * St^arate abgeßhafft unb

ba« SRBßen berfelben in Seinöl jum ©chufce gegen ben SRoß eingeffihrt.

SKittheilungen b. f. f. tcchnifthen n. abminißratioen ®lilitair«Somitee8.)

XXI.

fitnatur.

Uebet moberne Artillerie mit befonberet Serficfßchtigung ber ge*

jogenen ©efthüße großen Salibers een fünßlicher IDfetatlfonßruftion.

9febß einem Anhänge über gejogenc SBurfgefdhfitje unb neuert ?af*

feten-Sonßruftionen »enjRitter oon ©fdhenbachcr, f. I. ArtiQerie«

Oberlieutenant. 2J2it 5 litfyograpfyirten Safeln. Sßeimar 1872 bei

SSoigt. V/t Sljlr.

Unter ben artillerißifcheu gragen ber ©egenroart nimmt jene ber

geeignetften SarßeQung gejogentt ©efchüfce großen SalibcrS, treibe jum

@ebrau<h gegen 'fjanjevjiele, alfo ju ben möglichß ^otjen Anßrengungen

befiimmt fein foflen, eine hcroorragenbe ©teile ein.

3n gtanfreich, mofelbß ein befoitbtrer SSöcrth auf bie Unabhängig*

feit »om AuSlanbe gelegt reotben iß, hat man bisher ju großen Solibern

faß nur ©ußeifen »ermenbet. Auch in ben Bereinigten ©taaten ßiorb*
*

ametifaS, einem ßanbe, meines in ben gortfehritten feiner Snbußrie mit

ben in ©uroßa an ber ©biß« berfelben ßehenben Säubern fortmährenb

metteifert, bilbet man ßch ein, baß jur 2)arßeIIung fchmerer @ef<hü|}*

rBhte ba« ©ußeifen auSreichenb fei, jcboch nur ba? in Sfiotbamerifa für

biefen bargeßeüte, ba befanntlich nach ben bort h«tf<h«nbtn Bot*

ßeüungen alles baS ben erßeit 9tang einnimmt, maS im eigenen Sattbt

erjeugt roirb. ©egenmärtig ftagt man aber bafetbß außerorbentlith bar*

über, baß ber Songreß, bem nach SKaaßgabe feiner ©timmführtr anbere

2)ingc naher liegen mögen als biefe Angelegenheit, ju ben beSfaHS an*

jußeflenben Berfmhen fein ©elb bemidigen min. BieHeicht miß et hier*

in au<h erß bie in anberen Sänbern ju madhenben gortfe^ritte abmarten,

benn ßiorbamerifa bilbet »ermöge feiner Sage eine ©taatenbereiuigung.
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toeldhe bie jefet bort toieber eingetretenc Sernachläfßgung bet Armee unb

inSbefunbere »on ber Artißerie, längere 3 e '* hit'burcb ungeßrafter ßch

ju ©chulben fommen taffen barf, at 8 bie« für bie ©taaten ©uropa«

gerätsen fein bürfte. 2öie bem aber and) fein mag: ietbfi mit ameti»

fanifchem ©ußeifen, welche« befanntlich in feiner (Geeignetheit ju ®e»

fcbüjjrii^ren ben bierjn in ©uroba »erwcnbeten ©ußeifen»Arten feine««

»eg« »oranßeht, wirb man niemat« baju gelangen, genügenb faltbare

unb auebauernbe ©efc^üörü^rc ferneren Saliber« jum (Gebrauch gegen

(ßanjerjielc barjußeHen. Süian wirb bamit ju biefem 3>ne(fe nichts an«

bere« herborbringen al« einen bloßen Stothbeljelf.

®er hbthßen Aufmerffamfeit wert!) finb bagegen bie f$on feit einer

SRei^e »on 3atyren in ©ttglanb gemalten, wahrhaft großartigen An»

ßrengungen jur Anfertigung ebenferoohl »on gejogenen (Gefehü|}r'ihten

ber gebauten Art a(8 ber ju allen anberen 3®t<fen beßimmten. $abei

hat in ben bafür jur Antoenbung gelommcnen ©»ßetnen ein wieber*

poltet, »ieüeicht felbß fe^t noch nicht beenbeter, SOBechfcl ßattgefunben, fo

baß auch biefer bie Aufforberung ju einem forgfattigen unb eingehenben

©lubium alle« beffert in ßch fließt, t»a« baju Sßeranlaßung gegeben

haben fann. hierbei fanit bie 'Bemerfiwg nicht unterbrüeft werben, baß

bie in ©»glaub gebräuchlich geworbene jfonßruftion ber ©efehüfjrBhre

mit mehreren au« »erfchiebenem iDfetaH beßehmben Dfinglagen in golge

be« Umßanbe«, baß biefe SRinglagen ßch beim ©chuffe in gleichem

3Jtaaße auSbehnen müßen unb nach bemfelben in ungleichem SDtaaße

jurüeffebern ober in ihre urfbrünglichc ©teile »or bem ©chuffe ju»

rüdflehren, fo baß hierburch an ben betroffenen ©teilen ihre Trennung

»on einanber erfolgt, ben Seim 5» ihrem »orjeitigen 3n8mnbegehen

unabweislich in ßch tragen.

ScrjugSweife über ben »orßehenb angeregten ©egenßanb unb an»

ßerbem über anbere Seßanbtheile ber mobernen Artillerie enthalt ba«

in bet Ueberfchrift genannte Sßerf eine fo fachgemäße 3u TaOTmen f* e^«nS

autbentifeher Sßiitthcilungen, wie ße in biefer Art bisher noch nicht er»

fchienen iß, fo baß eine im 10 . unb 11 . Ipcfte ber iBiittheilungen be«

f. f. tecbnifchen nnb abminißcatibcn 2Jiilitair«Somite8, 3abrgang 1871,

enthaltene fachgemäße tßeurtheilung h* ct im An«jugc mitjutheilen Wohl

gerechtfertigt crfcheincn bürfte.

Oberlieutenant ». Sfchenbadjer hat mehrere 3«hrc beu ®etfu<hen in

Deßerreich afßßirt, technifche Steifen in ©nglanb unb 2>eutfchlanb ge«
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macht mib »ar baljer ju einer auf authentifche ©aten baprten ©ar*

Peilung be« SßJefen« ber neuen ©efchüße großen Kaliber« befonber« ge*

eignet. (Sr beginnt mit ben fchmiebeeifernen ©orberlabungSgefchfi&en

unb beutet ben 2Beg an, wetten bie engliföen WrtitteriPen gingen, bi«

fie enblieb bei ben ländlichen SRohr-KonPrultionen »on Slrmprong unb

ffrafer, el« ben am meinen auägebitbeten, antangten, »on benen ba«

lefctgenannte ©pPem fchließlicb bie Cberhanb behielt. ©ann folgt bie

©efehreibung ber $erßetlung ber ©efchüörohre beiber ©pßeme, bie ©e*

fcfcteibung ber inneren Sonfhuftion betfelben, eine betaillirte Slbhanb*

lung über bie jtigehbrige SRunition, Stammen unb Lafetten k.

©on bem englifehen ©orberlabungefpPeme gebt ber ©erfaffer ju ben

Krupp’fchen gußßählernen §intertabern über, »eiche im ©ereine mit

erfteren unb ben fchroebifchen unb franjbßfchen gußeifernen $interla*

bitng«<Ranonen überhaupt bie brei Stiftungen bejeichnen, na<b »eichen

bie Ronßruftion großer ©eff Q^e bisher mit (Srfolg auSgebitbet mürbe,

©erfaffer gebt »on ben ©igenff aften, ber ©arßellnng unb ©earbeitung

be« ©ußßahl« rcieber jur SRohrfonßrultion über, bebanbett ben SRunb*

feit*S3erfftuß mit bem ©toabmefl’fchtn Sbfdhlußring,, al« ba« gegen*

»artig lebte ©tabium ber ©erbefferung biefer Serfchlußeinrichtung, be*

taiüirt Sütunition, fRafimen, Safetten unb ff ließt mit einer Xabede bet

mefeuttichßen ©aten über bie Srupp'fcben ©fiff«* unb Rflßengefchü&e

neuePer Ronßrnftion.

©er 3. $aupttbeil be« borliegenben ©uebe« befaßt fif mit ben

ffmebiffen unb frangbßfchen f?iuterlabung«*Ranonen unb beginnt mit

einer SluSeinanberfefcung be« fßrinjip« be« §ohlguffe« mit innerer

Kühlung, »orauf bie ©efehreibung ber ffmebiffen §ohlgußmethobe unb

be« franjöpfchen Rernguffe«, ber äußeren unb inneren SRohrfonßruftion,

©lunition :c. in berfelben ^Reihenfolge »ie früher folgt. ©en Schluß

bilbet eine ©abetle ber §anptbaten über bie franjbpfehen SDiarincgefehütje

(©bßern 18G4—1866).

©ie peh hieran ff ließenbe bergTeiehenbe ©eurtheilnng ber früher

beffriebenen ®efchüt}fi)ßeme in ©ejug auf 8abe»eife, S^reffftf erheit,

3lu«bauer unb ©reiBberhaltniffe ber SRohre ip reif an fehähenSmerthen

unb ma« befonber« ju btmerfen, authentiff en Ingaben unb ermöglicht

ein richtige« Unheil übet ben abfoluten unb relatioen SBerth ber ber*

ffiebenen ©pperne, je nachbem ber ©eurtheileube ßdj auf ben ©tanb»
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punft be8 einen ober atiberen SergteichSfaftors ßettt. 3m ßlefumcl lagt

ber SSerfaffer: ,,©ie ju ©uußen ber $intetlabung getteub gemalten

SBortbeile, »eiche b<tuf)tfä<hliih in ber größeren geuerfchnettigfeit beS ©e*

fehütieS, bann in ber leichteren, gefabrloferen unb regelmäßiger burehju*

fübrenben ©ebienung beffelben gipfeln, »erben bou bem 9?a<$tljei(e ber

Som|)lifation be8 33erfchluß'2l|!baratt8 n*<ht überwogen, ©anj befonberS

ftnb e8 bie ftrubb’fchen ©tntcrlaber, »eiche hinßhtlich ihrer mechanifchen

Hinrichtung ben Sorjitg »etbienen.

©ie ©rcffßcherbeit unb ©at>n«3iafanj ber nach bem pteußifeben

@9ßem fonßruirten ©efchüöe großen ÄaliberS ftefjt bisher unüber-

troffen ba.

©ie jroecfmäßige SSerwertbung beS ©ußßablS als Dfobmaterial Ber*

leibt ben au8 ber 8nH>t>’jcbeu gabrif beroorgegangenen ©efhüfjen bie

meiße ®e»äbr einer großen SluSbauer. ©8 iß j»ar bie SDlöglichteit

nicht auSgefdjloffen, baß auch Stahlrohre bor ber 3eit untauglich »er*

ben fönneu, ba »egen mannicbfacber, mitunter nicht abjnfebenber ©in*

ftüffe bei ber ©rjengung unb beim ©ebranch ber ©efhiihe bon einer

unbebingten Sicherheit fch»erer jRobre feine ßfebe fein fann. Sittein

nah ben bisherigen ©vfabvungen iß bie SJebauptung jutäfßg, baß bie

©ußßablgeihübr unter ben beßebenben Stohren großen ÄaliberS noch

immer bie größte Söiberßanbefäbigfeit beßtjen. ©er ungleich höhere

StnfchaffungShreis gußßäblerner Äanoneu im SSergleiche ju ben Soßen

gußeiferner ober fhmiebeeiferner ®efhüf}e »irb infofern ausgeglichen,

als bie ©efammtleißnng ber Sruhh’fcbcn £interlaber jene anberer Stobre

Weitaus übcrbietet.

Ungelöß bleibt ba8 Problem, S9effemer*9Ketafl 3ur ©efcbüb*ga6ri»

fation ju oerwenben, fo lange nicht bie entfprecbeuben Mittel gefunben

finb, große ©tablblöcfe Bon burchauS gleicher Homogenität barjußetten.

Sluch ©tonje fheint jur Herßettung burablcr ©efebüfce großen Sa*

liberS beSbalb nicht geeignet ju fein, »eit SSronterobre bei Sinroenbung

beträchtlichem fßuloertabungen rafcb auSbrennen nnb lroh be8 SereifenS

nach einer nerbältuißmäßig geringen ©chußjabl ganj erhebliche Sr»ei*

terungen im Sabcrautne jeigen.

©er Slbfchnitt: „Sffiirfung ber ©efcboffe gegen 'Banjer" faßt ba8 in

tiefer ©ejiebung 2Biffcn«»ertbe, Bon ber ©rjeugung bet Ißanjet ange*

fangen, bie Sonßruftion ber 'Panjetfhilbe, beren 3erßörung8art, ba8
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®efthoßmaterial, bie ©cfefec für ba8 Durchfließen freifiebenber ganger«

blatten :c. bi« jur üeiflniigSfa^igfeit bet Betriebenen ©efebütsfaßeme

gegen Ißaujer jufammen. Diefer ©toff bütfte noch nirgenbs in fo präg*

nanter nnb bod) fo erf(b&bfenber Seife behanbelt worben fein.

Sit übergeben bie nun folgenbc 3ufamtnenßellung über bie in

einigen Staaten Europas eingeführten gejogenen Sanonen großen &a*

Tibers »on fünfllte^er Setafl-Soiißruftion, treibe für ben Sanbartißerrßen

wie für ben SDtarineofßjier gleich intcrcffant iß unb wenben un8 3U bem

Stnßange, in welchem ber Serfaffer mehrere Sftotijen über gejogene

Sutfgefd&ühe »erbffentlicht unb bie Ronßruftion einiger ®egengewicht8«

Safetten, ber hbbraulifch'pHeumatifchen Lafette befpricht.

Die gejogenen Surfgefcpütse haben ftch, obgleich neueften Datums

bo<h Won im geßungSfriege mit großem Erfolge bewährt; Eingehenbe«

über biefelben hat aber noch nicht toevlautet.

Der im Sotßebenben ffijjirte reidßholtige ©toff fammt umfang»

reifen DabeHen iß auf 158 ©eiten jnfammengebrangt unb war Ser*

faffer beßrebt ßch ßet8 mit lobcnSwerther Siirje nur an ba8 Sefeu ber

©ache ju halten, wa8 ihm ohne ba8 Serßänbniß ju beeintrae^tigen auch

beßenS gelungen iß. Da8 Serl iß nicht nur jebem Irtiflerie*0fßjier

ju embfehlen, fonbern e8 bringt auch über ben beregten ©egenßanb ein

fo glüeJlich »erarbeitetes SDtaterial »on ßiotijen unb Daten, welche bis

in bie jflngße 3c't reichen, fo baß 3eber, wer fiep für biefe wichtige

grage interefßrt, barin eiue reiche Oueüe ber Anregung unb Seleprung

ßnben wirb.

Seiheft jum SWilitair.Socpenblatt. 4. §eft. 1871. 3nr geßungSfrage.

Serlin, 1871. SWittler u. ©ohn. 6 ©gr.

Sir glauben auf biefen feljr lefen8werthen Slnffah befonbers auf»

merffam machen ju muffen, ba er bemüht iß, bie Erfahrungen, welche

Wir im leisten Jelbjuge in biefer Sejiehung erlebt, für un8 recht nufcbar

ju machen. Dem aufmerlfameu Sefer wirb nicht entgehen, baß biefer

Sluffah »on feinem fpejtßfcpen 3ngenienr>@tanbpunfte au8 gejchricben
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iß, fonbern »eit über foejißfc&e gachanßchten hinaus, unmittelbar aus

ben eben »or lugen gehabten firiegSerfahrungen refultirt. @8 iß als

wollte ©erfaßer uns jutufcn: „Erlernte bidh felbß unb hafte bich frei

»on fchäblichen 3Qußoneu über bie SeißnngSfähigteit bet bis »or einem

®ecennium noch als bewunbernSroerth Ijingeßcflten geßungSwerfe!"

E8 fmb nicht bie tobten ffiällc unb SÖlauern, fonbern ber ®eiß, welcher

bie ©ertheibiger belebt! Um aber biefen (Seift über feine ntenfehlicheu

3uth«ten hoch ju holten, müßen eine SDleuge 3)inge beachtet werben,

auf welche häufig bislang nicht immer ber gebühreube SSßerth gelegt

worben iß.

$ie grage, welche geßungen beibehalten werben mäßen unb welche

bie ^Beibehaltung ferner nicht lohnen werben, iß feit länger »entilirt,

fchwanft aber noch immer nach jufäßigen Einflüßen hin unb her. Sftan

fann ftch noch immer nicht entfdhließen, euergifche ©dhrittc in biefer

grage jn thun; bie lebten Sreigniße auf ber feßungbefäten Slotboß«

grenje granlreichs fprechen bodj ju laut, als baß man noch Summen

3ur Unterhaltung »on plagen nufeloS »ergeuben jode, weldhe beßer auf

f?auj?t« unb entfeheibenbe fünfte ber SanbeSoertheibigung fonjentrict

mürben. 3>aburch würbe e8 möglich bie Einrichtungen, wie ße ©er-

faßer ju einer Iräftigen unb nachhaltigen ©ertheibigung fehr jwedtmäßig

entwicfelt, »otlßänbig in8 Üeben ju rufen, »on benen ein großer Sheil

gar etß auf’S 3mf5ro»ißren in ber ©tunbe ber Oefahr angewiefen war.

3Ba8 bie '-Prüfung ber ©orfchläge felbß betrißt, fo würbe eine 2)i8*

fufßon ben gegebenen Staunt weit überfchreiteu; e8 foUtc hier nur auf

tiefe ©erößentlichung, welche unfer »oüe8 Sntereße »erbient, anfmerlfam

gemacht werben.

©eiträge jur Orientirung über Einrichtung, ©ebienung unb ©ehanb«

lung be8 franjößfehen canon ci balles (2Jtitraittenfe) fowie über feinen

(Sebranch im getbfriege. Sßlit 1 £afel. Stach ben be3 Üglichen Sie»

glements unb ©orfchriften »om 3ahre 1870 bearbeitet, ©erlitt 1871.

©ojftfche ©uchhonblung. 6 ©gr.

2)er 3nhalt obiger ©thrift erfdhien bereits in etwas fürgerer ©ear*

fceitung im üDlilitair-SBochenblatte unb im 69. ©anbe bes lrcht»8 ©. 24
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unb fiub feiet nocfe reglementariftfee unb artiflerifiifcfee 2>etai(«

au» ben nun jugänglicfe geworbenen franjBftfäen ^Reglements naifege*

tragen. 25iefelben bejiefeen fufe bef'onberS auf bie ©efifeüfcbebienung,

bie Cabefeemmungcu unb ©efeitiguitg bttfelben auf ba8 ©fielen, wobei

©(feufjtafeln mitgetfeeilt ftnb, SRaiferiifeten über bie oor ber Sinfüfenmg

ber ajlitrailleufen fiattgefunbenen ©tfeiefjoerfucfee, 83ergleicfe ber äBirfung

ber 2Jlitraifleufen mit ber be8 ßfeafjefjois unb Regeln für bie tattif$e

SSerroenbung ber äJlitraitleufen, für jebeti, ber ftefe mit bem ©tubium

ber festeren beftfeäftigen will, ein ganj fdfeäfcenSroertfeer anfealt.

\

Sertiit, gefcrutft bei 6. S. Mittler u. <So§n, SBitbefirifjrage 122.
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